
MACCHIA
~

Die ersten Sonnenstrahlen verfingen sich bereits in den zer-
klüfteten Gipfeln Korsikas, brachen sich dort und fielen auf 
das Wasser des Tyrrhenischen Meeres hinab. Sie glitzerten 
warm auf dem Blau, tänzelten auf den Wellen umher und 
blendeten die beiden Brüder, die gerade hoch über der 
schroffen Küste Elbas auf einer kleinen Lichtung im Wald für 
einen Moment Rast suchten.

Hie und da war das Kreischen einer Möwe zu hören, ein 
leiser Flügelschlag und in der Ferne zogen einige Fischerboo-
te ihre feinen, weißen Schweife hinter sich her.

Federico fingerte ein ohnehin schon durchnässtes Stück 
Stoff aus der Seitentasche seines Rucksacks hervor, um sich 
die von Schweißperlen benetzte Stirn abzutupfen. Ein paar 
Mal schnaufte er tief durch, dann richtete er seinen Blick 
nach oben, wo sich zwischen Baumwipfeln schon der nackte 
Gipfel des Monte Capanne erahnen ließ, der in diesem Mo-
ment regelrecht mokant über ihm zu thronen schien.

Es kam ihm wie vorgestern vor, da hatten er und Leonar-
do noch jeden Frühling Wettläufe bis an die Spitze des Ber-
ges veranstaltet, waren leichtfüßig und flink die Felsen 
hochgekraxelt, als wären sie junge Bergziegen gewesen. Sein 
Bruder war ihm meist uneinholbar voraus gewesen, aber 
einige Meter unterhalb des Gipfels immer etwas langsamer 
geworden, um seinem jüngeren Bruder gegenüber zumin-
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dest die Illusion aufrechtzuerhalten, dass er eine echte Chan-
ce gehabt hätte.

Mit seinem tropfenden Stück Stoff in der Hand kam Fe-
derico unweigerlich der Gedanke, dass er sich für diese Ges-
te nie ordentlich bedankt hatte. Gerade als er sich zu seinem 
Bruder umdrehen und seinen Mund öffnen wollte, war die-
ser schon nah genug an ihn herangeschlichen gekommen, 
um ihm aus dem Hinterhalt einen Schwall eiskalten Wassers 
aus seiner Thermoskanne in den ungeschützten, geröteten 
Nacken zu kippen.

Er hätte es kommen sehen müssen; nicht, weil er Augen 
am Rücken gehabt hätte, sondern weil Leonardo über ein 
überaus präzises Gespür dafür verfügte, wenn er seinem 
Bruder gegenüber wieder einmal zu freundlich geworden 
war, zu wohlwollend oder hilfsbereit. Dieses Gespür war es, 
das in ihm ausnahmslos jedes Mal die Notwendigkeit her-
vorrief, eine möglichst gegenteilige Handlung auf etwaige 
Nettigkeiten folgen zu lassen. Selbst wenn diese schon Jahr-
zehnte in der Vergangenheit lagen.

So begann ihre nächste Kabbelei in der Hitze des Nach-
mittags, und zwischen allerlei Worten flog bald noch mehr 
Wasser und immer wieder auch Federicos schweißgetränktes 
Handtuch durch die Luft.

Bei jedem einzelnen Gefecht in ihrer Kindheit, verbal 
oder nicht, war irgendwo ihre Mutter in der Nähe gewesen, 
hatte ein paar Minuten stummschweigend zugehört, das 
Geschehen über sich ergehen lassen, um dann umso wir-
kungsvoller mit ihren großen braunen Augen zu rollen, ei-
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nen mächtigen Seufzer in den Raum zu stellen und liebevoll-
ermahnende Worte an ihre beiden Streithähne zu richten.

»Seid lieb zueinander« sprach sie dann, »eines Tages 
werdet ihr nur noch einander haben.«

Und wie sie das sagte, waren sich beide manchmal sicher, 
dass es sich dabei mehr um eine Drohung handelte als um 
irgendetwas anderes.

Der Wald hatte sich mittlerweile gelichtet und über den 
Wipfeln von Eiben, Steineichen und Esskastanien waren die 
ockerfarbenen Dächer Marcianas sichtbar geworden; das 
Dörfchen, in dem die Brüder bis in ihre frühe Jugend hinein 
aufgewachsen waren.

Leonardo war gerade vierzehn geworden und Federico 
noch nicht zwölf, als ihr Vater unverschuldet bei einem Un-
fall in den sich windenden Serpentinen der Insel ums Leben 
gekommen war. Nachdem die erste Trauer gestillt und die 
Asche des Vaters auf dem Gipfel des Monte Capanne ver-
streut worden war, hatte die Mutter beschlossen, mit ihren 
Söhnen auf das Festland in die Nähe von Pisa überzusiedeln. 
Auf der Suche nach neuen Perspektiven und Abstand von zu 
schmerzhaften Erinnerungen.

Die nächsten Jahre hatten sie noch gemeinsam an der 
Küste gelebt, doch die Schulzeit kam an ihrem Ende an und 
auch die Söhne verließen das Nest. Einige Male im Jahr ka-
men sie zu Besuch, brachten mal Freundinnen mit, mal bloß 
sich selbst. Doch wie auch immer sich die Runde auch zu-
sammensetzte, am Ende zankten sie wieder wie damals und 
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ließen ihre Mutter nur so mit den Augen rollen. Das letzte 
Mal dort gewesen waren sie in der vorangegangenen Woche, 
hatten gemeinsam zu Abend gegessen und sich danach wie-
der in verschiedene Himmelsrichtungen verabschiedet.

In derselben Nacht hatte ihre Mutter dann die Augen 
geschlossen, müde und trocken vom unablässigen Rollen 
jener und war in einen tiefen Schlaf gefallen. So tief, dass, als 
am nächsten Morgen die Natur wieder erwacht war, sie es 
ihr nicht mehr hatte gleichtun wollen.

Federico kniete sich auf das sonnengewärmte Gestein, 
öffnete mit einem Klicken die Schnallen seines Rucksacks 
und nahm behutsam die hölzerne Schatulle heraus, die er 
beinahe einen Kilometer in die Höhe getragen hatte. Er gab 
sie Leonardo in die Hand, der sie mit ernster Miene öffnete 
und den einundneunzigsten Psalm sprach, den ihre Mutter 
schon gesprochen hatte, als sie dem Vater Lebewohl hatten 
sagen müssen.

Dann neigte er die Schatulle langsam und behutsam in 
den leichten Abendwind, bis auch die Asche ihrer Mutter 
davon getragen wurde, auf Bäumen und Pflanzen nieder-
ging, bis auf das Meer hinaus in die untergehende Sonne 
wehte, wo ihr Vater die letzten Jahre bereits gewartet hatte.

Eine Weile blieben sie noch auf den kantigen Felsen sit-
zen, sprachen kein Wort, sondern blinzelten bloß dem Hori-
zont entgegen, der langsam seine Farben veränderte.

Wie auch immer sie sich später bei ihrem Abstieg zurück 
ins Tal fühlten - so richtig vermochte es keiner von beiden 
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auszudrücken - es hatte nichts mehr mit der Leichtigkeit zu 
tun, die dem Pfad in ihren Kinderjahren innegewohnt hatte. 
Zu wissen, egal wie erschöpft, verschwitzt, hungrig und 
durstig sie auch waren, am Ende der Reise würden die offe-
nen Arme der Mutter und ein warmes Essen warten - das 
war ein Gefühl von Wohligkeit, das der Welt nun genommen 
worden war, auf alle Ewigkeiten.

Vielleicht waren Kinder vom Mond und Erwachsene von 
der Erde. Geboren wurde man in ein beinahe schwereloses 
Dasein, doch mit den ersten Schritten stieß man sich immer 
mehr von der Oberfläche ab, bis man anfing, weg zu driften. 
Der Erde entgegen, jahrelang, und je näher man dem Plane-
ten kam, umso mehr wurde einem das Federleichte genom-
men. Ein wirkliches Entrinnen gab es nicht, man war regel-
recht verdammt dazu, die Schwerelosigkeit aufzugeben, auf 
der Erde zu landen, zu bleiben und mit der Zeit dabei zuzu-
sehen, wie einer nach dem anderen den Weg zurück in den 
Orbit antreten würde. Bis man dann selbst an der Reihe war.

Zum Fuße des Berges zurückgekehrt, hatten sie sich in 
der Dämmerung auf einer der Wiesen wiedergefunden, auf 
denen sie damals oft noch herumgetollt waren, entweder 
sich gegenseitig oder den blitzschnellen Schlangen im Gras 
hinterherjagend. Sie sahen sich an und hielten für einen 
Moment inne, sprachen wieder nichts, doch was gab es auch 
noch zu sagen? Beiden war der Duft der Wiese schon in die 
Nasen gedrungen und hatte ihnen wieder alles zurückge-
bracht, was sie einst verloren hatten.
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Ihre Kindheit, die Erinnerung an ihre Mutter, das warme 
Essen auf dem Küchentisch, all das floss aus dieser unver-
gleichlichen, intensiven olfaktorischen Komposition aus 
Myrte, Wacholder, Rosmarin, Ginster und unzähligen ande-
ren Nuancen, die es so nirgendwo anders auf der Welt zu 
finden gab. 

Bevor sich Federico und Leonardo noch dagegen wehren 
konnten, hatten sie bereits ihre Rucksäcke abgestreift und 
rannten wieder wie besessen durch die Gräser, schrien, lach-
ten, weinten und fielen sich in die Arme, als nur noch das 
Mondlicht über ihren Köpfen leuchtete.

Und als sie durch die nächtlichen Gassen von Marciana 
schlenderten, ausgelaugt und doch irgendwie leichter als 
noch am Morgen, waren sie froh darum, dass die warme 
Drohung ihrer Mutter Bestand hatte; ja, immerhin hatten sie 
noch einander.
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