www.tredition.de

Martin Mylonas

Der Mann der nicht ankommen
wollte
Roman

www.tredition.de

© 2012 Martin Mylonas
2. Auflage
Umschlaggestaltung, Illustration: Martin Mylonas
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8472-8715-5
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und
des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische
oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1

E

s war die frühe Stunde, gleich nach Sonnenaufgang,
und noch herrschte auf der Iraklio die gelassene
Aufbruchstimmung eines heraufziehenden Spätsommertages, wenn der für kurze Zeit auf der Stelle tritt. Wie
jeden Morgen steuerte ich den Tisch des Kapitäns an, doch
diesmal nicht zu belanglosem Geplauder. Beim Frühstück
wollte ich Volpone endlich mit dem konfrontieren, was in
langem Schweigen herangereift war. Es glich einem Überfall.
Denn bis dahin hatte ich jede Andeutung vermieden, die auf
mein Vorhaben hätte schließen lassen. Nur so konnte ich
darüber entscheiden, wann ich den ersten Schritt täte. Ist der
Stein erst ins Rollen gebracht, bestimmen ohnehin Gefälle
und auftretende Hindernisse den weiteren Lauf, nicht selten
sogar das Ziel.
Volpone protestierte sofort: „Ein Abbruch!“
Ich korrigierte selbstbewusst: „Nein, es soll ein Aufbruch
werden.“
„Zum endgültigen Festmachen im heimischen Hafen?“
„Nennen wir es lieber Besuch der heimischen Basis. Ihr
kennt mich, Volpone, so leicht lasse ich mich an keine Kette
legen.“
Es hat ihn alles andere als beruhigt: „Das ist es gerade!
Wovor läufst du wieder davon? Nicht, dass ich dir einen
Landgang missgönnen würde. Aber ausgerechnet Ithaka?
Und dann gleich sechs Wochen. Ich dachte, du hättest hier
deine Aufgabe gefunden. Wo gehörst du eigentlich hin?“
Soweit der erste Schlagabtausch mit Enrico Volpone, einem ansonsten väterlich wohlwollenden Gesprächspartner,
seit ich als Purser auf der Iraklio arbeitete. Er war mein direkter Vorgesetzter und mit diesem Schiff kaum weniger ver5

wurzelt als auf Ithaka ein Olivenbaum mit seinem Flecken
Berghang. Nur so war zu erklären, wie sehr ich ihn verunsichert hatte. Denn er starrte mich an wie ein Gläubiger, dem
sein Schuldner gestanden hat, er müsse die Tilgung aussetzen. Dabei hatte ich nichts anderes gewagt als leise erst, danach entschlossener jenes Anliegen vorzubringen, das mich
seit langem beschäftigte: „Volpone, wir haben oft darüber
gesprochen. Ich habe die Insel einen Großteil meines Lebens
umschifft. Das lag an meinem Vater Ercole. Doch ich habe
ungewöhnlich lange keine Nachricht mehr von dort erhalten.
Und es geht nicht nur um den unnachgiebigen Alten. Ihr
wisst, ich habe dort auch Frau und Sohn. Inzwischen raubt
mir die Ungewissheit oft den Schlaf. Ich muss endlich nach
dem Rechten sehen, muss Ordnung bringen in das, was wie
eine liegengelassene Arbeit auf mich wartet. Legt bei der
Reederei ein Wort für mich ein. So werde ich euch und eurem
Schiff nicht verlorengehen.“
Seit vielen Jahren fuhr ich zwei-, mitunter dreimal die Woche an der Insel vorbei. Mal von Italien kommend auf dem
Weg nach Griechenland, ein andermal in umgekehrter Richtung. Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Patras, die festlegten, wann wir Ithaka passierten, brachten es mit sich, dass die
Insel stets mehr zu erahnen als wirklich wahrzunehmen war.
Das hat im Laufe der Zeit dazu beigetragen, dass sie wie eine
geschickt verhüllte Geliebte mehr und mehr meine Phantasie
beschäftigte. Entweder tauchte sie gerade – wobei sie mehr
verborgen hielt, als sie preisgab – aus den Morgennebeln auf,
oder sie war vom Schleier der aufziehenden Nacht geheimnisvoll umhüllt; auch dabei bot sie der Phantasie unzählige
Möglichkeiten. Dann ließen sich über flackernde Lichtnester,
die wie vom Wind bewegte Blumen in die Dunkelheit gestreut waren, menschliche Ansiedlungen erraten, manchmal
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konnte ich hinter flimmernden Lichtperlen Straßen vermuten,
die sich an einem nicht wahrnehmbaren Hang hinaufzogen,
ein andermal erkannte ich an dem schnellen Wechsel von
kaltem und warmem Licht die Scheinwerfer oder Bremslichter von Fahrzeugen, die wie Glühwürmchen nur zu erahnende Serpentinen entlangglitten. Schon immer hatten solche
von See her zu beobachtenden Spuren menschlichen Lebens
an Land meine Neugier geweckt. Es ist, nehme ich an, die Art
von Wissensdurst, wie sie den Astronomen beim Anblick
ferner Sterne überkommt. Bei Ithaka kam eine gefühlsmäßige
Nähe hinzu. Sie hatte wie angetrockneter Bodensatz in lange
nicht benutztem Gefäß sogar mein Ausreißen überdauert.
Selbstverständlich sprach für Ithaka nicht weniger, was ich
mir als geistesgegenwärtiges Zupacken zugutehielt. Vergeltung ist ein zu hartes Wort, doch meinen Vater Ercole in Erklärungsnöte bringen, das hätte manches wiedergutgemacht.
Volpone ahnte, dass es um mehr ging als nur darum, nach
dem Rechten zu sehen. Wortlos saß der breitschultrige Hüne
in der weißen Uniform mir gegenüber, als solle er wie ein
mächtiger, von Kyklopenhand niedergelegter Findling den
Weg versperren. Minutenlang spielte er ohne eine Miene zu
verziehen mit der Lesebrille, dann schüttelte er heftig den
sonnenverbrannten Schädel: „Es soll schon vorgekommen
sein, mein lieber Ulisse, dass es einen entflogenen Vogel in
die Nähe seines Käfigs zog. Überwand er, Neugier oder Gewohnheit folgend, die Scheu vor dem Gitter, war er die längste Zeit frei. Ein solches Gefängnis öffnet sich so leicht kein
zweites Mal. Vernünftig betrachtet ...“ Er hielt inne, sah mich
mit durchdringendem Blick an: „Und überhaupt, du wirst
doch nicht wegen jenes Unbekannten, der eine rätselhafte
Bemerkungen über deinen Vater fallen ließ und sich wenig
später in Luft auflöste …?“
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„Ihr meint diesen Dr. Hübner? Um ehrlich zu sein, der …“
Jetzt war für ihn alles klar. Sein Unverständnis baute sich
wie eine mächtige Woge auf: „Klar, so gesehen wartet eine
ungeheure Herausforderungen auf dich. Wenn ich mich recht
entsinne: Wenige, eher vieldeutige Worte damals… ein Faden, nein Fädchen, das du seitdem in der Hand hältst …und
dafür verlierst du den eingeschlagenen Weg aus den Augen!
Mach dir nichts vor, mein Lieber! Das Leben in Ithaka ist wie
alles Leben an Land vor allem eines: unübersichtlich und beschwerlich. Zugegeben: Von der endgültigen Heimkehr
träumen alle. Doch wir tun gut daran, es nicht so bald soweit
kommen zu lassen. Und du? Du meinst, du müssest nach einem halben Leben Abwesenheit wieder einmal in Ithaka vorbeischauen. Glaub mir: Du bist auf See besser aufgehoben, an
Land verlieren sich deine Spuren!“
Wo ich hingehöre, hatte er wissen wollen und, um keinen
Zweifel aufkommen zu lassen, auch gleich die Antwort mitgeliefert. Ich war mir in dieser Frage weniger sicher.
Dass ich als Sohn eines betuchten Landbesitzers überhaupt
auf See geriet, ist schon ungewöhnlich. Mein Vater Ercole
hatte ganz andere Pläne für mich. Genau genommen das Übliche: Ein Leben wie er es führte, wenn möglich besser und
von allem ein wenig mehr! Was ihn von anderen Vätern unterschied: Das war für ihn kein Fernziel, sondern dauerhaft
angelegte Richtschnur. Obwohl er das Gegenteil erreichen
wollte, hat er mir mit seinen starren Vorgaben das Landleben
und gleich auch noch das Leben an Land verleitet. So lernte
ich früh schon, die Flucht zu ergreifen, wo Gewöhnung drohte, andererseits die Stirn zu bieten, wenn andere zum Rückzug bliesen.
„Wie lange hast du dich eigentlich auf Ithaka nicht blicken
lassen?“, wollte Volpone wissen.
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„Es lag nicht an mir … allein! ‚Für wen hab ich das alles
aufgebaut? Nicht für einen, der sich in der Welt herumtreibt.
Wenn du nur zu Besuch kommst, kannst du mir gleich gestohlen bleiben!’ hat mein Vater Ercole bei jedem Versuch,
mich der alten Heimat zu nähern, gedroht. Zu manchen wäre
ich bereit gewesen, nur nicht dazu, mir von ihm die Bedingungen vorgeben zu lassen. Da er sich schon gar nichts diktieren lassen wollte, mussten sie sehr lange ohne mich auskommen. Ich kann es selbst kaum glauben: Es ist mehr als
zwei Jahrzehnte her, seit ich der Insel den Rücken gekehrt
habe.“
„Und du bist sicher, sie kennen dich noch?“
Alles andere als sicher konnte ich mir sein. Gut, erkennen
würde man mich vermutlich. Die Frage war: Wollte man
mich nach so langer Zeit noch kennen? Doch ich war überzeugt, es sei jetzt an der Zeit, alles oder zumindest das Wesentliche, was Ithaka betraf, in Ordnung zu bringen. Selbstverständlich meine ich mit Ithaka mehr als diesen von Wasser umgebenen kleinen, scheinbar auf dem Meer schwimmenden Flecken Land. Es gab eine uneingestandene Neugier,
es gab den latenten Drang, die Möglichkeit einer endgültigen
Rückkehr nicht ganz verfallen zu lassen. Mir stand dort einiges zu, und das war nicht wenig. Es gab tatsächliche Pflichten, die ich eher nachschob: Ich hatte dort Frau und Sohn,
auch wenn mir die mit diesen Begriffen verbundene Erfahrung weitgehend fremd ist.
Und es gab vor allem diese rätselhafte Begegnung auf der
Iraklio. Volpone hatte seinen Spott darüber ausgegossen, von
einem Fädchen gesprochen, das ich in der Hand hielt. Für
mich hatte das ganz andere Dimensionen! Das Ereignis lag
mehr als zwei Jahre zurück, doch es blieb mir trotz allem,
was ich seitdem erlebt habe, in Erinnerung, als sei es gestern
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gewesen. An der Bar auf dem Hinterdeck hatte er mich in ein
Gespräch verwickelt. Dieser leutselige ältere Herr, ein Passagier, der sich als Dr. Hübner aus Vorarlberg vorstellte. Beiläufig hatte ich, ohne meinen Namen zu nennen, erwähnt, ich
hätte lange auf Ithaka gelebt. Doch die Verbindung nach dort
sei seit zwei Jahrzehnten so gut wie abgerissen. Das ließ ihn
völlig unbefangen über seine gelegentlichen, auch schon etwas zurückliegenden Besuche auf der Insel und am nahen
Festland plaudern. Er hatte vor seinem Ruhestand lange Jahre als Einkäufer eines Lebensmittelkonzerns von Triest aus
Griechenland und den Balkan bereist. Dabei, ließ er mich
wissen, hatte er es auf meiner Insel mit einem Griechen zu
tun, der aus Italien zugewandert war. Mir war sofort klar:
Das konnte nur mein Vater Ercole sein. Schließlich hat der
lange die Interessen der dortigen Landbesitzer vertreten und
musste auch seine eigenen Produkte aus Wein- und Olivenanbau verkaufen. Was mich nicht überraschte: Hübner
hatte ihn als schwierigen Geschäftspartner in Erinnerung. Ich
wollte bestätigen: „Und ich erst!“, doch das hätte mich verraten. Auch was mich einst wenig interessierte, mir aber auf
Grund meiner Konflikte mit ihm selbstverständlich schien,
wusste Hübner zu berichten: Ercole war in mancherlei Händel auf der Insel verstrickt. Andererseits, wem, sofern er zu
den einflussreichen Landbesitzern gehörte, konnte man das
nicht nachsagen? Dickköpfe mit Ich-bin-ich-Mentalität allesamt! Doch dann ließ der geschwätzige Österreicher eher nebenbei einfließen, was mir wie ein kalter Schauer entgegenschlug. Die Verblüffung verhinderte, dass ich mich verriet.
Denn nur schwer konnte ich das mit dem Alten, wie ich ihn
erlebt hatte, in Verbindung bringen: „Was war der Grund für
solche Zerwürfnisse? Na, was schon: Ist ja immer dasselbe,
wenn wir Männer wegen einer aneinandergeraten. Haben
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aber beide dafür bezahlt!“ Der weißhaarige alte Herr zog die
Augenbrauen zusammen und lachte vielsagend.
Ich bekam kaum mehr etwas mit, als er danach über andere Geschäfte schwatzte; sie interessierten mich nicht. Mehr
erfahren hätte ich gerne über den einen und dessen Zerwürfnisse mit – ja mit wem eigentlich? Aber er kam nicht mehr
auf Ercole zu sprechen, und mich hielt an diesem Abend die
übertriebene Befürchtung zurück, es könnte mit der unbekümmerten Redseligkeit des Österreichers vorbeisein, wenn
ich mein besonderes Interesse und damit meine Identität
preisgäbe. Nach einer schlaflosen Nacht war ich dann entschlossen, die Anonymität aufzugeben. Das Bedürfnis, Details über das Unerwartete zu erfahren, ließ mich alle Bedenken vergessen. Widersprach, was dieser Hübner angedeutet
hatte, nicht in allem dem, wie ich meinen Vater Ercole erlebt
hatte? Ein unnahbarer, herrischer Einzelgänger. Andererseits,
wie gut kannte ich ihn? Seine Kurzreisen nach Patras hinüber
waren mir eingefallen. Sie schienen einem regelmäßigen
Fahrplan zu folgen, und doch wusste keiner Genaues. Und
dann die vierwöchigen Reisen im Frühjahr. Ercole hatte stets
von Geschäftlichem gesprochen, andere nickten und grinsten
vieldeutig. Was hatte das zu bedeuten? Ferner: Wer war der –
oder die – andere? Hübner hatte ja von zweien gesprochen.
Als ich mich am nächsten Tag zu erkennen geben wollte,
war dieser Hübner nicht mehr aufzufinden. Er war in der
Nacht bei einem Zwischenstopp in Korfu von Bord gegangen.
Danach habe ich ihn auf keiner Passagierliste mehr entdeckt,
obwohl ich sie regelmäßig überprüfte. Ich weiß, es ist eine
lächerliche Vorstellung, doch manchmal rede ich mir ein, es
habe eine mir unbekannte Vorsehung diesen Boten geschickt.
Als eine Art Lockvogel, der in mir die Kräfte weckte, mit denen ich die Geheimnisse um Ercole nicht anders als die Untie11

fen, auf die ich dabei stoßen sollte, angehen konnte. Und der
mir vielleicht den entscheidenden Vorsprung verschaffen
würde, was die fällige Abrechnung mit meinem Vater anging. Wie auch immer, seit jener Begegnung nagte der Drang,
auf Ithaka mehr und Genaueres zu erfahren, heftiger und
überwand selbst hartnäckige Bedenken, die gegen eine Rückkehr sprachen. Ithaka hatte plötzlich weniger die Konturen
einer geheimnisvoll Lockenden. Jetzt galt es, mutig einen
Schleier zu lüften, hinter dem jede Menge Unerwartetes darauf wartete, entdeckt zu werden.
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nd dann war ich nicht mehr nur in Gedanken auf
Ithaka. Erster, aber nachhaltiger Eindruck: Diese
lange vernachlässigte Geliebte gab sich abweisender als befürchtet.
Am Tag nach der Rückkehr fuhr ich mit dem Pick-up zum
Hafen hinunter, um mein Gepäck zu holen. Ich hatte es bei
der Ankunft dort untergestellt. Die holprige Fahrt über spitz
aus dem Boden ragende Steine und um Schlaglöcher herum,
in denen leicht der größere Teil eines Wagenrads verschwinden konnte, war lästig und erforderte Konzentration. Zudem
war die Lenkung wenig präzise, die Bremsen griffen erst bei
entschlossenem Nachtreten. Baute diese Familie, ging es mir
durch den Kopf, etwa darauf, dass ich mit dem Wagen nicht
zurechtkäme und so das Entsetzen, in dem sie mein unerwartetes Erscheinen hatte erstarren lassen, sich bei der Fahrt
bergab von alleine löste? Nein, diesen Gefallen wollte ich
ihnen nicht tun! Ich würde mit meinen Habseligkeiten zurückkommen und, ob ihnen das passte oder nicht, erst einmal
unübersehbar da sein. Je unwillkommener, desto hartnäckiger! Allmählich gewann ich mein Selbstvertrauen zurück,
hielt ein mäßiges Tempo bei und versuchte, den Verdruss
rauchend fernzuhalten.
Ruhiger geworden warf ich, sobald ich die asphaltierte Piste erreichte, neugierige Blicke auf die schmalen Felder, Weingärten und Olivenhaine rechts und links der Straße. Hatten
die sich verändert oder ich mich? Draußen in der Fremde, da
hatte ich im Abstand von einigen Jahren zunächst mit verhaltenem, dann offenerem Stolz schon mal von den fetten Böden
Ithakas, seinen glutheißen Weinbergen und silbern flimmernden Olivenhainen fabuliert. Ab und zu, ich hatte mich
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schon damals rauchend schnell wieder davon distanziert, zog
es mich sogar dorthin zurück. Mich, der sich einst gegen alles
gesträubt hatte, was nach Ithaka und Landwirtschaft klang!
Anfangs kreidete ich mir solche Seitensprünge des Gefühls
als Schwäche an und lehnte mich dagegen auf, später fügte
ich mich, mit anderem beschäftigt, dem – wie mir schien –
Unvermeidbaren, irgendwann hielt ich es gar für selbstverständlich, dass sich so etwas wie Zuneigung zu vielem, vor
dem ich ausgerissen war, einstellte. Vorübergehend erstarrte
solch gefühlsmäßige Annäherung wieder, wenn der Alte auf
eine meiner seltenen und unverbindlichen Anfragen hin Bedingungen für die Rückkehr zu diktieren versuchte: „Wenn
du nur zu Besuch kommst, kannst du mir gleich gestohlen
bleiben!“
Nun, da alles zum Greifen nahe lag, fragte ich mich: Waren diese schmalen Streifen Land, waren Weingärten und
Olivenhaine denn der Aufmerksamkeit wert, die ich ihnen
aus der Ferne geschenkt hatte? Waren sie anders als die
Äcker der Länder, durch die mich zahllose Ortswechsel geführt hatten? Anders als in Italien oder drüben auf der iberischen Halbinsel? Diese hier waren, worauf mein Vater Ercole
stets mit erhobener Stimme aufmerksam machte, in harter
Arbeit von Generationen dem felsigen Boden abgetrotzt. Die
Verpflichtung zum Nesthocker, die er daraus abzuleiten
schien, hat mich nie erreicht.
Wie überall um diese Jahreszeit waren Bauern und ihre
Tagelöhner zwischen den Rebzeilen mit der Ernte beschäftigt,
heizte die herbstliche Mittagssonne kräftig ein, standen Traktoren und Kleintransporter mit Plastikwannen am Weg, trotteten Esel fressend an einer Böschung entlang oder dösten im
Schatten von Bäumen, vibrierte die Luft von heiserem Gekrächze der verbliebenen Zikaden. Diese Normalität war es
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nicht, die mich an das verschlafene Ithaka fesseln konnte.
Hatte ich einst nicht unzählige Gründe gefunden, all dies
schnellstens hinter mir zu lassen, wenn möglich für immer zu
vergessen? Wäre es nicht um mich gegangen, ich hätte den
Kopf schütteln und lauthals lachen können über einen Reisenden mit dem stolzen Namen Ulisse, der sich darüber
wundert, wie er sich an den Ausgangspunkt seiner Flucht
verlaufen konnte. Nein, endgültig hier angekommen zu sein
wie angeblich mein ferner Namenspatron – da hatte Volpone
schon recht – das wäre schwer zu ertragen. Schneller als erwartet ahnte ich, für einen Feierabend auf der Insel war es zu
früh. Ich akzeptierte den ernüchternden Befund, indem ich
mir versicherte, das sei ohnehin nicht Zweck meines Aufbruchs gewesen.
Noch heute erinnere ich mich an jede Einzelheit. Ich meine
den bereits erwähnten Tag nach der Rückkehr. Mein Gepäck
wollte ich holen. Verdruss hatte sich schon gleich nach dem
Aufstehen breitgemacht, nicht lange vor jener Fahrt im Pickup. Ungewohnt missmutig trat ich aus der schattigen Vorhalle eines Hauses, das ich am Abend zuvor, nachdem ich letzte
Zweifel überhört hatte, selbstbewusst als mein Heim betrat.
Was war von solcher Entschlossenheit nach einem Abend
und einer Nacht geblieben? Das helle, leicht milchige Licht
eines spätsommerlichen Vormittags stach in die Augen. Es
lärmten abwechselnd einzelne Zikaden; sie schienen mich in
immer neuem Einsatz zu verhöhnen. Andererseits Windstille,
die Welt um mich herum war, was die Menschen betraf, beunruhigend ausgestorben. Trotzig, um sie aus der Reserve zu
locken, trat ich auf den freien Platz hinaus, der zwischen
Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude liegt. Ich hätte darauf
gewettet, die da drinnen beobachteten mich hinter schützen15

den Fensterläden, fragten sich, was ich, in ihren Augen nichts
anderes als ein lästiger Eindringling, hier zu suchen habe.
Schon deshalb war ich entschlossen, mir den Unwillen
nicht anmerken zu lassen, sah mich, als hätten die da drinnen, nicht ich, ein Problem, gespielt gleichgültig um; so, als
gehe es darum, mir die Wartezeit zu vertreiben. Mein Blick
fiel auf die bekannten Mauern, die irgendwann während
meiner Abwesenheit einen frischen Anstrich erhalten hatten,
auf den mächtig gewachsenen Nussbaum, den ich schon in
Kindertagen als Sonnenschutz geschätzt hatte, auf die Reben
am Haus, die überdachte Veranda, schließlich auf eine Bank,
die einst mein Vater Ercole hatte zimmern lassen. All diese
Gegenstände waren halb vergessene Wegmarken, waren als
stumme oder leicht zu überhörende Zeichen irgendwo in
meinem Gehirn abgelegt. Was mir an jenem Tag in mühsam
überspielten Verdruss nicht bewusst wurde, war mir später,
nachdem ich einigen Abstand gewonnen hatte, klar: Sie standen mir trotz meiner tatsächlichen oder eingebildeten Sehnsucht nach Ithaka, trotz einer langen Beziehung fremd wie
Bilder aus einer längst vergangenen Schwarz-weiß-Zeit gegenüber, unbeweglich, nichts bewegend, wie das Inventar
aus einer Schattenwelt, dem mit der Farbe das Vermögen
fehlt, Freude, Furcht oder auch nur Neugier auszulösen. Unsicher geworden fragte ich mich mehr noch als am Abend
zuvor, was mich nach Ithaka getrieben hatte. Wenn es der
vertraute Ort nicht war, was war es dann? Waren es die Menschen, die mir ablehnend gegenüberstanden, wie Orte das
nicht können? Vermutlich handelte es sich bei dem von mir
herbeigeträumten Ithaka samt seinen Bewohnern um ein
Produkt der Phantasie, das in meinem Schädel herangereift
war, eine Kopfgeburt sozusagen, die ich vor Licht und Luft
hätte schützen sollen, wie man das mit einem liebgeworde16

nen, in die Jahre gekommenen Pastell tut. Doch dazu war es,
nachdem ich erst einmal auf dem Hof stand, zu spät.
Als ich an jenem ersten Vormittag aus dem Haus trat und
zur Sonne aufsah, bestätigte mir deren Stand vorwurfsvoll,
womit mich zuvor schon die Uhr überraschte: Ich hatte lange
geschlafen an diesem ersten Tag in der alten Heimat, viel
länger, als es meiner Gewohnheit entspricht. Mich treibt,
wenn ich an Land bin, im Sommer das Licht, sobald es ins
Zimmer fällt, im Winter die erste Unruhe, die sich in die
Dunkelheit mischt, aus dem Bett. Ich mag die frühen Stunden
des Tages, lasse von der Dusche die Benommenheit vertreiben, gewinne mit dem Rasierwasser die Anspannung zurück,
die Neugier mit dem flüchtigen Blick auf die Zeitung, eine
Art Aufbruchsstimmung mit dem Kaffee. So gerüstet habe
ich stets, wann immer ich an Land war, mit einem Blick auf
die noch schlafende Stadt die wohltuende Illusion genossen,
die Welt eine kurze Zeit lang für mich alleine zu haben. Vor
allem dieses Gefühls wegen lernte ich die Momente am Anfang eines neuen Tages schätzen! War ich an Bord eines Schiffes, machte ich mir auf ähnliche Weise den kleinen, schwimmenden Kosmos untertan. Als einer der ersten erschien ich
an der Theke des verschlafen blinzelnden Stewards, stellte
mein Frühstück zusammen, begab mich zu dem um diese
Zeit leeren Hinterdeck und lauschte für einige Minuten in
die Stille des heraufziehenden Tages. Außer Volpone traf ich
auf dem noch nächtlich ruhigen Schiff nur selten jemanden.
Doch an diesem ersten Vormittag auf Ithaka war wie bei
einem aus den Gleisen geworfenen Zug der Zeitplan ohne
mich abgelaufen. Ursache war der reichlich und nüchtern
genossene Wein des Vorabends, vielleicht auch die Wärme
eines Bettes, das ich mir manchmal in den letzten Jahren mei17

ner Abwesenheit tatsächlich herbeigeträumt hatte; ich lege
Wert auf die Worte manchmal und in den letzten Jahren. Als ich
der hölzernen Realität dann gegenüberstand, war der Traum
schnell verflogen. So war es wohl doch der alles entrückende
Rausch, der mich hatte schlafen lassen wie lange nicht mehr.
Ungeniert, um die unsichtbaren, feindlichen Späher nicht
übersehen zu lassen, woran ich selbst nicht glaubte, nämlich
dass ich mich hier zu Hause fühle, reckte ich im Freien erst
einmal die über Nacht starr gewordenen Glieder und überlegte demonstrativ unbefangen, wie es weitergehen solle.
Immerhin befand ich mich auf dem herbeigesehnten Flecken
Land! Wie lange würde ich es da aushalten? Hätte ich gar
nicht zurückkommen, diesen letzten Schritt nicht tun sollen?
Seltsame Frage für einen, der an diesem zweiten Tag noch
nicht einmal sein Gepäck bei sich hatte. Doch eine unangekündigte Rückkehr, das ahnte ich bereits, ist schwerer zu bewältigen als ein entschlossener Abschied. Bei jener müssen
die Fäden, die man einst kurzerhand durchtrennt und sich
selbst überlassen hat, mühsam wieder aufgenommen werden. Was Glück, dass die da drinnen von meiner Zerrissenheit nichts wussten!
Noch wollte ich das Gefühl nicht wahrhaben, konnte es
aber nicht ganz unterdrücken, dass sich in diesem Haus niemand dafür interessierte, wie lange und ob ich überhaupt
bliebe. Und ich fragte mich lieber nicht, wer hier ein Wort
verlöre, wenn ich auf der Stelle wieder verschwände. Deshalb
machte ich mir selbst Mut: Diesen Gefallen würde ich ihnen
nicht tun. Lauter redete ich mir ein, es werde sich bald herausstellen, dass nicht ich es war, der sich verlaufen hatte –
jedenfalls, was die letzten Schritte betraf, die mich nach Ithaka zurückgeführt hatten.
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Während der Verdacht, es handle sich um mehr als nur
um Gleichgültigkeit, mich dann doch wieder empörte, kam
drüben vom Wirtschaftsgebäude her Hippolyt, der schon für
meinen Vater Ercole gearbeitet hatte, über den Hof geschlurft, blinzelte scheu herüber und krächzte ein halblautes
Kalimera vor sich hin.
„Mach mir einen Wagen fertig, Alter, ich muss in die Stadt
hinunter!“, befahl ich angesichts meines noch ungeklärten
Status und angesichts Hippolyts auffälliger Zurückhaltung
recht barsch.
Er hielt kurz inne, warf mir einen Blick wie „Verstand verloren?“ zu, murmelte etwas, was sich anhörte wie „Herrin
fragen!“, und schleppte sich weiter.
Der Vorfall bestätigte erneut den Eindruck vom Vorabend:
Ich war hier nicht der Patron, dessen Befehle auszuführen
sich irgendwer beeilen würde.
Heute, mit einigem Abstand, sage ich mir: Es wäre geradezu ungewöhnlich gewesen, hätten sie sich anders verhalten.
Doch damals war ich erbost über die Art, wie sie sich rarmachten. Außer einer alten Dienerin, die mir am späten
Vormittag eine Schüssel Wasser zum Waschen hinstellte, hatte ich an diesem Tag noch keinen von ihnen zu Gesicht bekommen, weder meinen Sohn Andreas noch Penelope. Ich
hatte die Alte, die sich ängstlich gleich wieder davonschleichen wollte, nach beiden gefragt. Hastig und mit dem Blick
das Weite suchend erklärte sie, die Herrschaft sei beschäftigt.
Der junge Herr sei in den Weinbergen bei der Ernte, die Herrin besorge außerhalb des Hauses dringende Geschäfte. Was
für Geschäfte mussten das sein, die nach mehr als zwanzig
Jahren derart unaufschiebbar waren? Es sollte noch schlimmer kommen!
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War ich enttäuscht? Eingestanden hätte ich mir das nicht.
Das hätte nach Kapitulation ausgesehen, bevor die Frage, wer
den längeren Atem habe, auch nur ausgesprochen war. Lautloser Rückzug kam für mich nicht in Frage! Trotzig beschloss
ich, mich ohne weitere Worte erst einmal um meine Angelegenheiten zu kümmern. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
sie das lange durchhielten, sich immer neue Umwege auszudenken. Und ich hatte es nicht eilig, schon gar nicht am zweiten Tag. Abwarten, Ulisse, flunkerte ich mir vor, sie werden
es sein, die kleinlaut auf dich zukommen!
So wollte ich erst einmal in die Stadt hinunter zum Hafen.
Da hatte ich am Vortag mein Gepäck untergestellt. Während
ich ungeduldig auf den alten Hippolyt wartete, ließ sich in
wieder anschwellendem Grimm die Einsicht nicht verdrängen, dass ich mir dieses Wiedersehen ganz anders vorgestellt
hatte. Wohin auch immer ich in der Vergangenheit kam, hat
man mich nach meinen Reisen und Erfahrungen gefragt, und
ich habe bereitwillig und mit flinker Zunge erzählt, wobei
alle, da war ich mir sicher, interessiert zuhörten.
Und hier? Das eheliche Schlafzimmer von einst hatten sie
mir am Abend zuvor überlassen. Aber wie! Nachdem ich, der
sonst überall mit offenen Armen empfangen wurde, mich mit
einer Schramme aus der Jugendzeit ausgewiesen hatte! Es
war selbstverständlich als Vorwurf gedacht: Das Hemd hatte
ich aufgeknöpft, ihnen die vernarbte Brust gezeigt. Sie nahmen es betreten zur Kenntnis, schwiegen wie ein Ankläger zu
einem Gegenbeweis, der nicht ins Konzept passt, sich aber
auch nicht wegdiskutieren lässt. Wenigstens jagten sie mich
nicht gleich wieder vom Hof. Selbst wenn ich die Sache heute
nüchtern betrachte: es war kaum anders als bei einem Stück
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