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VERZAUBERT
Die Sehnsucht, von einem geliebten Menschen
ebenso geliebt zu werden, ist der Urquell höchsten
Glücks und tiefster Verzweiflung.

DIE MUTTER
Marc war oft krank, die Atemwege waren sein
Schwachpunkt, fast jede Erkältung führte zu einer
Bronchitis, gleichzeitig litt er an unerklärlicher
Atemnot.
Seine Mutter kümmerte sich rührend um ihn, aber
mit der Zwanghaftigkeit einer ängstlichen, überfürsorglichen Frau, die vor sich selbst nicht zugeben
konnte, wie schwach sie sich fühlte und wie fremd in
dieser Welt.
Je mehr Kraft sie brauchte, den Alltag zu bewältigen und ihre Melancholie vor allen zu verbergen,
desto mehr delegierte sie ihre dunkle Seite an Marc,
der erst sehr viel später begriff, daß er war wie seine
Mutter, aber nicht wußte, ob dazu verurteilt, so zu
leiden wie sie.
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MONIKA
Die Zeiten des ersten Schuljahrs. Vormittags
Schule, mittags zu Hause, nachmittags wieder Schule. Die Wege wurden vertraut, die Mitschüler erstmal
mißtrauisch beäugt.
Marc schwebte vor sich hin, nichts was geschah,
berührte ihn wirklich, er lebte in seiner eigenen, abgeschotteten Welt. Jeden Tag ging er seinen Weg zur
Schule und nach Hause zurück, und jeden Tag sah er
das Mädchen aus der Parallelklasse, die kleine, lebhafte Brünette, die immer alle Mädchen um sich
scharte, die kreischten und lachten und Dinge taten,
die Marc nicht verstand. Und jeden Tag blieb er länger stehen, bevor sich ihre Wege trennten, und beobachtete das Mädchen, von dem er inzwischen wußte,
daß es Monika hieß.
Monika nahm sein Interesse an ihr wahr mit der
Boshaftigkeit eines übermütigen Kindes, das absolut
über ihr kleines Imperium herrschte. Sie spielte mit
Marc und gab ihm das Gefühl, daß er dazu gehörte.
Dann kam der Winter, und Marc trug eine Mütze,
die er nicht mochte, seine Mutter hatte sie ihm wegen der Kälte aufgezwungen. Auf dem Weg nach
Hause stellte sich Monika ihm spielerisch in den
Weg, riß ihm die Mütze vom Kopf, warf sie ihren
Freundinnen zu und jauchzte, als hätte sie in der Lotterie gewonnen.
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Marc machte schwache Versuche, seine Mütze
wiederzubekommen, doch der Blick auf Monika, die
mit blitzenden Augen das Spiel weitertrieb, stürzte
ihn in einen Abgrund, den er bis dahin noch nie kennengelernt hatte. Mittags zu Hause war er sehr still.
Seine Schwester und seine Eltern wunderten sich ein
bißchen, doch da er nie sehr gesprächig war, ließen
sie ihn in Ruhe.
MARIA
Für die Herbstferien war ausgemacht, daß Marc
ein paar Tage bei seiner Großmutter mütterlicherseits
auf dem Land verbringen sollte, wo er auch geboren
war.
Die Tage waren noch sonnig, aber in der Früh
meist neblig, die Kühe weideten noch auf den Wiesen, die ersten Kartoffelfeuer brannten schon.
Marc fühlte sich ein bißchen unbehaglich in dem
großen Haus, und seiner Großmutter fiel nicht
viel mehr ein, als ihm eine Schachtel alter Medaillen
und Knöpfe zum Spielen zu geben.
Marc beobachtete aus dem Fenster die Kühe, die
abends am Haus vorbei in ihre Ställe getrieben wurden, dieses langsame, friedvolle Trotten und Nicken
der Köpfe, als wüßten die Tiere längst, was von ihnen verlangt wurde.
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An einem der nächsten Tage schlüpfte Marc
abends aus dem Haus und wartete darauf, daß die
Kühe von der Weide geholt wurden. Die Bauernjungen sahen ihn an, ohne ihn zu grüßen, und trieben die
Kühe mit bloßen Händen an.
Marc lief in der Herde mit, atmete den warmen
Duft der Tiere, der nach ihren Exkrementen roch,
und als er sich auf der Höhe des Hauses von ihr trennen wollte, fing plötzlich eine große, gehörnte Kuh
an aufzuspringen und auf ihn loszugehen.
Es war nur der Tatsache zu verdanken, daß die anderen Kühe ruhig waren, ihr den Weg versperrten
und Marc die Gefahr sofort erkannte, daß nichts
weiter geschah.
Marc, der die Kühe so liebte, erzählte seiner
Großmutter nichts, und versuchte tapfer selber damit
fertig zu werden.
Die Tage auf dem Land waren schon fast vorbei,
und noch immer schien eine milde, spätsommerliche
Sonne vom Himmel, als Marc eines Morgens aus
dem Haus trat und auf das Mädchen des Gießereimeisters, Maria, traf, das etwa in seinem Alter war.
Maria war ein schlankes Mädchen mit großen, verschatteten Augen und langen, dunkelblonden Haaren, und als Marc es ansprach, lächelte es, als hätte
es verstanden, antwortete aber nicht. Marc deutete
auf den Wald, der kaum fünfhundert Meter entfernt
war, und zusammen machten sie sich auf den Weg.
Marc erzählte, warum er hier war, von seinem Beina8

he-Zusammenstoß mit der Kuh, und Maria lachte, lächelte, ging voraus, bog kokett den Kopf zurück und
sagte nichts. Sie gingen der Emme entlang, die
schäumte und ihre Fluten donnernd über die weißen
Felsen spülte, die in unregelmäßigen Abständen kleine Wasserfälle bildeten. Marc und Maria schauten
sich an, in stillem Einverständnis, als könnte sie nie
mehr etwas trennen.
Als Marc seiner Großmutter begeistert von seinem Erlebnis erzählte, wurde sie ganz still, faßte
Marc am Arm und sagte leise, daß Maria taubstumm
sei, daß sie weder hören noch sprechen könne. Marc
schaute seine Großmutter an und wußte nicht, was er
glauben sollte.
NAMENLOS I
Es war ein warmer, sonniger Samstag nachmittag,
als Marc sich widerwillig auf den Weg in die Stadt
machte. Am Sonntag war Muttertag, und mit seiner
Schwester hatte er nach zähem Ringen vereinbart,
daß er die Topfblumen besorgen und sie dafür, zusammen mit dem Vater, das Frühstück zubereiten
würde.
Marc ließ das Fahrrad zu Hause und eilte die
gewundene Straße hinab, in der sein Elternhaus
stand, von dem aus man im Süden einen Blick über
die Stadt und den See und im Norden auf den Wald
werfen konnte, der sich jenseits der Nachbarhäuser
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bergan als dunkle Wand abzeichnete. Er überquerte
den kleinen, sternförmigen Platz, an dem der Konsumladen lag, und nahm die lange, steile Treppe,
vorbei an der von einem massiven Eisengitter umgebenen, geheimnisvoll verwitterten, schloßähnlichen
Villa, die sich inmitten eines verwilderten Parks auf
einem schmalen Absatz duckte. Über die Bahnüberführung und die ebenso steilen Treppen an der französisch-protestantischen Kirche vorbei, unter der
sich eine sorgsam gepflegte Gartenanlage erstreckte,
gelangte er schließlich in die von schattigen Bäumen
gesäumte schmale Seepromenade, die kurz vor der
Innenstadt endete.
Der Blumenladen, dessen Namen ihm seine
Schwester eingebleut hatte, lag nicht weit von der
Stelle entfernt, wo der Bach endgültig im Untergrund
verschwand, unterhalb einer alten, gemütlichen
Kneipe, deren Gäste nicht den besten Ruf genossen.
Marc ging unschlüssig auf den Laden zu und stieß
im selben Augenblick fast mit einem Mädchen zusammen, dessen Anblick ihn so nachhaltig aus seinen dumpf kreisenden Gedanken riß, als wäre er gegen einen Lichtmast gerannt.
Das Mädchen war schon sommerlich angezogen
und trug ein leichtes, bunt bedrucktes Baumwollkleid mit kurzen Ärmeln, weiße, knöchellange Söckchen und weiße, geflochtene Ledersandaletten. Die
mittellangen blonden Haare umwehten ein ovales, et-
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was flaches Gesicht, auf dem ein entrücktes, heiteres
Lächeln lag.
Marc starrte dem Mädchen hinterher und begriff
nicht, was mit ihm geschah. Zwar hatten ihm auch
schon andere gleichaltrige Mädchen durch ihr Äußeres gefallen, und er hatte sich gewünscht, in ihrer
Nähe zu sein, doch das hier war etwas völlig anderes.
Marc wandte sich vom Eingang des Blumenladens ab, den er schon beinahe betreten hatte, und ging
ohne nachzudenken dem Mädchen nach, das sich mit
leichten, schwingenden Schritten durch die entgegenkommenden Passanten schlängelte. Ihre Arme
folgten den Bewegungen ihres Körpers ohne übertriebenes Schlenkern, und auf ihren festen, schlanken
Waden, die so aussahen, als würden sie in der Sonne
schnell bräunen, zeichneten sich bei jedem Schritt
kaum merklich ihre Muskeln ab.
Marc folgte ihr in einigem Abstand durch die ganze Stadt, wechselte mit ihr die Straßenseite, wenn es
ihr gerade einfiel, wartete weit hinter ihr an Ampeln
und fragte sich kein einziges Mal, was er eigentlich
tat. Er sah niemanden außer ihr, die Passanten zogen
wie Schatten an ihm vorbei, und die Geräusche des
Straßenverkehrs schienen wie durch Zauber gebannt.
Das Mädchen hatte nun das Zentrum verlassen,
ohne etwas eingekauft oder sich sonstwie aufgehalten zu haben, und ging nun auf dem Bürgersteig einer langen, breiten, beinahe menschenleeren Ausfallstraße dahin, die in der prallen Sonne lag.
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Marc folgte ihr auf der gegenüberliegenden
Straßenseite und konnte die Augen nicht abwenden
von diesem leichtfüßigen Wesen, das in seiner gebändigten Kraft und Geschmeidigkeit zu wachsen
und seine Energie unmittelbar aus den Sonnenstrahlen zu ziehen schien, die es in so verschwenderischer
Weise übergossen. Es waren nicht nur die Schönheit
und Harmonie dieses Mädchens, die ihn derart fesselten, sondern fast noch mehr diese Selbstverständlichkeit, wie es in der Welt war, diese Selbstgewißheit ohne den Beigeschmack von Arroganz, diese
Selbstvergessenheit ohne affektiert zu sein, dieses
ruhige, stetige Gehen, dieses sich um nichts Sorgen
zu machen - es war die Welt, die er sich erträumte,
und das Mädchen war die Wirklichkeit - lebendiges,
pulsierendes Leben.
Marc beobachtete mit Entsetzen, wie das Mädchen unvermittelt die Richtung änderte, entschlossen
auf ein Haus zuging, klingelte und gleich darauf im
Eingang verschwand. Das Fensterglas der Haustür
reflektierte einen letzten Abglanz der Sonne, die es
den ganzen Weg begleitet hatte, dann war dort nur
noch ein schwarzes Loch.
Marc erwachte wie aus einem Traum, schaute um
sich und fand sich in einem Vorort wieder, den er
bisher nur mit dem Fahrrad erkundet hatte. Mit
Schrecken fiel ihm ein, daß er den eigentlichen
Zweck seiner Unternehmung ganz vergessen hatte,
und sah sich nach einem Blumenladen um. Die Ge12

schäfte waren inzwischen geschlossen, und an einer
Ecke entdeckte er zufällig eine alte Frau, die dabei
war, Blecheimer mit übriggebliebenen, nicht mehr
ganz frischen Sträußen einfacher Aprilglocken auf
einen zweirädrigen Karren aufzuladen. Marc kaufte
ihr hastig den besten ab und hielt Ausschau nach
dem Trolleybus, der ihn in die Stadt zurückbringen
sollte. Erst jetzt fiel ihm ein, daß er gar nicht auf den
Gedanken gekommen war, das Mädchen einzuholen
und anzusprechen - aber um was zu sagen, was zu
tun? Eine Sehnsucht, die er nicht benennen konnte,
zerrte an seinem Herzen und machte seine Seele
schwer.
NAMENLOS II
Die "Braderie", das große Sommerfest in Biel,
kannte Marc noch von früher, als er als kleines Kind
von seinen Eltern zum großen, bunten Umzug mitgenommen wurde, den er stolz aus einem der Fenster
der Schule, wo sein Vater unterrichtete, verfolgen
konnte.
Jetzt lungerte Marc ziellos durch die für den Verkehr gesperrten Straßen, die voller Verkaufsstände
und Würstchenbuden waren, und nahm wie betäubt
die Ausgelassenheit, den Lärm und die Gerüche rund
um ihn herum wahr, die mit der alltäglichen Nüchternheit dieser Stadt so wenig zusammenzupassen
schienen.
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Marc ließ sich von dem Menschenstrom allmählich auf den Platz hinaus treiben, wo die Karussells,
die Autoscooter und die Achterbahn standen.
Mädchen und Jungen sausten vorbei, schrien sich
unverständliche Dinge zu, jagten sich gegenseitig,
packten sich derb an Händen, Hemden und Blusen
und verschwanden zusammen wieder im Gewirr der
Passanten.
Marc beobachtete das Treiben und dachte unbestimmt an das Mädchen, das er einst durch die ganze
Stadt verfolgt hatte, ohne es anzusprechen, und eine
vage Sehnsucht ergriff Besitz von ihm.
Marc drängte sich plötzlich vor zum Eingang des
Riesenrads, das in Wahrheit kaum zehn Meter hoch
war, und kaufte entschlossen zwei Karten.
Stolz und erregt sah er sich um, als ob das Mädchen, das er zu der Fahrt einladen wollte, schon darauf wartete, von ihm angesprochen zu werden.
Zuerst genoß er das Gefühl, eine Auswahl treffen
zu können, und nur das hübscheste Mädchen kam
natürlich für ihn in Betracht.
Als er dann anfing, die Mädchen um ihn herum
genauer in Augenschein zu nehmen, die drallen, die
stillen, die schlanken, die frechen, spürte er plötzlich
einen Abstand wachsen, als stünde er auf einer Insel
mitten in einem unsichtbaren, tiefen Fluß, den er
nicht zu überqueren vermochte.
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Stärker noch als sonst empfand er die Welt um
ihn herum als etwas gesondert neben ihm Existierendes, als mißlungene Kopie und vergröbernde, ihn
verhöhnende und sich seinem Willen entziehende
Karikatur seiner brennenden Träume.
Die Sonne sank tiefer und mit ihr Marcs Zuversicht, doch noch ans Ziel zu gelangen, und schließlich schlich er sich davon, tief erschüttert und wütend
auf sich selbst, und schwor sich einmal mehr, bei
dieser Art von Ausflügen in die Wirklichkeit seine
Wünsche und Sehnsüchte tief im Innern seiner Seele
zu vergraben.
MAYA
Der Sommer war groß, alles schien stillzustehen,
man vergaß, daß es Nächte gab, so kurz waren sie.
Marc ging zur Schule, wie gewohnt, am Nachmittag, wenn er frei hatte, ging er mit Freunden in den
Wald, wo es kühler war und man Räuber und Gendarm spielen konnte.
Um in den Wald zu gelangen, mußten sie durch
einen Nachbarsgarten oder weiter unten über einen
toten Platz, wo sich vier Straßen gabelten, an deren
einer Längsseite, hügelan, sich Garagen erstreckten,
und über diesen Garagen ein Grundstück, auf dem
sich eine blendend weiße Villa erhob.
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Marc war schon auf dem Schulweg regelmäßig an
diesem Platz vorbeigekommen, ohne ihn weiter zu
beachten, doch eines Tages, als er mit seinen Freunden in Richtung Wald rannte, stieß er beinahe mit einer Prozession weißgekleideter junger Mädchen zusammen, die wild herumhüpften, kreischten und sich
auf dem Weg zu der Villa befanden.
In ihrer Mitte, lächelnd, ruhig, wie eine Königin,
die sich feiern läßt, ein dunkelhaariges Mädchen,
Maya, trotz seiner Jugend üppig und anmaßend, mit
schwarzen, glühenden Augen, die den Eindruck erweckten, als könnte es über dem Boden schweben.
Marc hielt inne und nahm diese Erscheinung wie
einen Traum wahr, und als er anschließend mit seinen Freunden im Wald spielte, kam es ihm vor, als
ob niemals mehr ein Sonnenstrahl zu ihnen durchdringen würde.
Marc versuchte später noch oft, diese zufällige
Begegnung erneut herbeizuführen, doch das einzige,
was er erreichte, war, einen flüchtigen Blick in den
Garten der Villa zu erhaschen, wo sich Maya manchmal zeigte, herrisch, muffig, Welten von Marcs
traumhafter Erscheinung entfernt.
MARIELLA
Es war eigentlich nicht sein direkter Weg nach
Hause, und es war das erste Mal, daß er es gewagt
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hatte, sich Mariella anzuschließen, die sonst immer
mit einer Freundin diesen Weg ging.
Marc hatte natürlich so getan, als habe es sich zufällig ergeben, daß er plötzlich neben Mariella auftauchte, hatte aber diese scheinbare Ungezwungenheit mit einem lahmen Witz, der eher wie eine
Rechtfertigung klang, wieder zunichte gemacht.
Marc begnügte sich damit, Mariellas glänzendes
schwarzes Haar zu betrachten, das sich bei jedem
Schritt wie in Zeitlupe hob, um sich dann umso enger an den Kopf anzuschmiegen, und den leisen, parfümierten Duft einzuatmen, der ihrem warmen Körper entströmte und von ihrem Kleid nur schwach gefiltert wurde.
So öffneten und schlossen sich hastig ihre Münder
und kommentierten mit ernsten und gewichtigen
Worten die Widersprüche im Unterricht und die Eigenarten ihrer Lehrer.
Als sie auf den Platz kamen, wo Marc abbiegen
mußte, wenn sein Interesse an Mariella nicht zu einer
peinlichen Aufdringlichkeit werden sollte, fiel es
Marc schwer, die entsprechenden Worte zu finden,
und als er die gewundene Straße zu seinem Elternhaus hinauf ging, kam es ihm vor, als würde er, wie
berauscht von einem unbekannten Gift, leise hinund herschwanken.
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MARINA
Ein heißer Sommer Ende der 50er-Jahre, ein kleiner Ort an der Adria, wo die kleinen Hotels wie Perlen aufgereiht an der schmalen, gewundenen Straße
lagen, die sie vom übervölkerten Sandstrand trennte.
Marc verbrachte die Sommerferien nicht zum ersten Mal mit seinen Eltern und seiner Schwester in
Italien, doch diesmal war alles anders. Hatte er sich
früher damit begnügt, mit seiner Familie mitzutrotten
und widerspruchslos die Strand-, Essens- und Schlafzeiten einzuhalten, wie es alle Urlauber taten, störte
ihn jetzt plötzlich jede Kleinigkeit: der seltsam gemusterte Bikini seiner Schwester, die biedere Tasche
seiner Mutter, in der sie ihre Strandsachen aufbewahrte, die stoische Ruhe seines Vaters, wie er in der
glühendsten Hitze im Schatten des Sonnenschirms
im Liegestuhl ausgestreck seine Bücher las, als säße
er bequem zu Hause in seinem Ohrensessel.
Doch was Marc noch mehr beschäftigte, war die
Furcht, beobachtet zu werden, daß seine Eltern, oder,
noch schlimmer, seine ältere Schwester, seine innere
Unruhe wahrnehmen könnten, daß sie merkten, was
ihn umtrieb.
Er sah plötzlich all die jungen Leute, die am
Strand und im Meer herumtobten, mittags auf einmal
verschwunden waren und abends mit Vespas und
Autos die Straße mit Geschrei und Getöse hinaufund hinunter fuhren. Es waren Einheimische, die
zum Teil in Hotels wohnten, aber auch in Häusern
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der Umgebung. Sie waren etwas älter als Marc und
schienen keine Eltern zu haben, die sie beaufsichtigten, sie konnten tun und lassen, was sie wollten.
Marc versuchte sich nicht anmerken zu lassen,
daß er ihr Treiben fast atemlos verfolgte, und nach
ein paar Tagen hatte er herausgefunden, daß die Clique im Kern aus etwa einem halben Dutzend junger
Frauen und Männern bestand, die in wechselnder Besetzung pausenlos auf Achse war. Eine junge Frau,
die sie Marina riefen, stach besonders hervor, sie hatte dichtes, welliges, kastanienfarbiges Haar, das in
der Sonne ins Rötliche schimmerte, große, dunkle
Augen und volle Lippen, die dauernd in Bewegung
waren, und helle, beinah weiße Haut. Sie war nicht
im eigentlichen Sinn schön, aber so voller Temperament und überschäumender Lebensfreude, daß nicht
nur Marcs Augen ihr überallhin folgten.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen entging Marina
Marcs Aufmerksamkeit nicht, und es schien sie zu
amüsieren, wie Marc zu den Zeiten, da die Clique
meistens unterwegs war, zufällig vor dem Hotel auf
sie lauerte oder an der Straße, mit einem Eis in der
Hand, scheinbar ziellos herumlungerte, mit einer
Miene, die ausdruckslos sein sollte, doch ganz im
Gegenteil seine höchste Anspannung verriet.
Als Marc seine Eltern und seine Schwester nach
dem Mittagessen wieder einmal sicher in ihren
Zimmern wußte und er vor dem Hoteleingang, auf
einer Schaukel sitzend, scheinbar desinteressiert das
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Treiben auf der Straße verfolgte, stoppte die Clique
mit Marina in ihrer Mitte direkt vor dem Hotel und
stürmte an ihm vorbei zum Hintereingang. Marina,
die eine Sonnenbrille aufhatte, in Shorts und knappem Bikinioberteil, blieb überraschend neben ihm
stehen, beugte sich zu ihm nieder, umweht von einem Duft aus schwerem, orientalischen Parfüm und
Sonnenmilch, und schob die Sonnenbrille in die
Stirn. "Perché non vieni con noi?" Sie ließ die Sonnenbrille wieder auf die Nase fallen, richtete sich auf
und rannte den anderen hinterher.
In Marc schien etwas zu explodieren. Die großen,
dunklen Augen Marinas, in denen wie immer auch
ein wenig der Schalk funkelte, und die runden, festen, kaum vom Stoff verhüllten Brüste, die sich in
sein Blickfeld schoben, als sie sich zu ihm herunter
beugte, hatten seine Sinne geweckt und ein Begehren
aus seinem tiefsten Inneren hervorgelockt, das ihn
erschreckte. Hatte Marina tatsächlich ihn angesprochen? Und was wollte sie von ihm?
Marc erhob sich wie betäubt und folgte den anderen nach hinten. Dort stand eine schmale Tür zu einer Wendeltreppe offen, die nicht ins Hotel, sondern
direkt auf das Flachdach führte. Von der Clique sah
er niemanden mehr, er hörte nur ihr Lachen, lautes
Rufen und Trampeln über sich. Langsam, dann immer schneller, erklomm Marc die Stufen.
Auf dem Dach waren Sonnenschirme, Klappsitze,
ein Couchtisch und Liegestühle wahllos verstreut,
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