
LUDOVICO E TAGORE
~

In den letzten Tagen war es ungewohnt ruhig geworden.
Kein Knarzen einer Diele wollte die Stille durchbrechen, 

kein Quietschen einer Türangel, kein Gurgeln in den Rohren 
der alten Wasserleitungen. Kein Rauschen entfuhr den Blät-
tern der Weinreben, das melodische Zwitschern der Rotkehl-
chen und Grünlinge blieb ebenso verstummt wie das Jaulen 
der streunenden Katzen in der nun allmählich verblassenden  
Schwärze der Nacht.

Vielleicht hatten sie allesamt Besseres zu tun gefunden, 
vielleicht hatten die Wattewolken am Himmel und der oran-
gefarbene Kilimteppich im Wohnzimmer auch alle Töne der 
Welt brüderlich untereinander aufgeteilt, verschluckt und 
seitdem nicht mehr wieder hergegeben.

So, wie es war, strichen die Stunden einsam wie selten 
durch die Zimmer und Flure des Weinguts, das die nebelige 
Hügellandschaft des Piemont zierte.

Im Licht einer Deckenlampe glänzte nackte Kopfhaut, 
bloß noch eingekranzt von einem weißen Halbmond von 
schütterem Haar. Hände, schon von Falten vergangener Zei-
ten gezeichnet, huschten immer wieder über Tasten aus Fich-
te, doch fielen falsch, blieben hängen und verhedderten sich 
ineinander.

Dabei war es vermeintlich so einfach; zweimal weiß, 
noch einmal weiß, dann weiß, weiß, weiß und weiß, dann 
schwarz. Wiederholen, variieren, von schwarz einen Halbton 
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runter wieder zu weiß, wiederholen und schon würden 
schon Töne aus dem Holz und Stahl heraus klingen, die so 
weitaus mehr zu sagen vermochten als die meisten Men-
schen in einem halben Tag ihres Lebens.

Zumindest war dies für gewöhnlich der Fall; heute kam 
es mehr einem unsicheren Kind gleich, das noch in den An-
fängen des Geigespielens steckte und die Eltern zwischen 
Faszination und Terror schwanken ließ, wo es sich doch so 
sehr abmühte und dennoch nichts als grausig schiefe und 
nur schwer zu ertragende Töne in den Raum stellte.

Dann doch lieber Stille.
Ludovico erhob sich von seinem Schemel und trabte 

langsam in die helle Küche, das Frühstück vorbereiten.
Bald lagen einige Scheiben Ciabatta fein säuberlich ge-

schnitten in einem Brotkorb, diverse Konfitüren standen auf 
dem Tisch und in der Mitte zogen Dampfschwaden einer 
frisch aufgekochten Kanne Kaffee in das Morgenlicht.

Er nahm sich eine Scheibe, etwas Butter, einen großen 
Löffel Konfitüre, biss in sein Mahl hinein und fing sogleich 
an, lautstark zu husten. Er war wahrlich kein Mensch für 
Krach am Küchentisch, doch die Konfitüre schmeckte un-
wahrscheinlich sauer, als hätte jemand vergessen, sie zu zu-
ckern und das Brot war derart mehlig-trocken, dass es ihm 
jeden Tropfen Feuchtigkeit aus dem Mund zog.

Ludovico griff sich immer noch schüttelnd nach der Kan-
ne, goss sich eine Tasse ein und machte sein Elend nur noch 
größer. Auf der Uhr über dem Türstock waren nur wenige 
Minuten verstrichen, doch der Kaffee floss schon kalt und 
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bitter seinen Rachen hinab und mochte sich nicht so recht 
mit der Säure der Konfitüre und der Staubigkeit des Brotes 
vertragen. Ein weiteres Mal erhob er sich enttäuscht von sei-
nem Platz, schmiss in der Küche das Brot in den Abfall und 
goss den Kaffee in einem Schwall in den Abfluss.

Er spielte bereits mit dem Gedanken, einfach wieder zu-
rück in sein Bett zu kriechen, dem Tag gleichermaßen den 
Rücken zu kehren, wie der Tag ihm den Rücken zu kehren 
schien, als es unvermittelt an der Haustüre schellte.

Besuch hatte er keinen erwartet und am wenigsten Be-
such in der Gestalt von Leo, seinem Sohn, der in der Gegend 
einige Besorgungen erledigt hatte und nun auf Stippvisite 
erschienen war.

Ludovico hätte ihm gerne etwas angeboten, Brot, Kaffee, 
doch wollte seinen Jüngsten nicht durch dieselben Qualen 
wandern sehen, die ihn bereits ereilt hatten.

Leo hatte bald im Wohnzimmer Platz genommen, die 
Füße auf dem Teppich lang gestreckt, und als sein Vater im 
Raum erschienen war, hatte er ihn gebeten, ihm doch etwas 
auf dem Klavier vorzuspielen, so wie er es früher unzählige 
Male getan hatte.

Sein Vater hatte noch zögerlich auf die Klaviatur geblickt, 
doch das Gesicht seines Sohnes besaß selbst jetzt noch immer 
eine Kindlichkeit, der sich nur schwerlich etwas ausschlagen 
ließ.

So nahm er wieder Platz auf dem Schemel, sah seine 
Spiegelung im glänzenden Lack des Instrumentes, das er 
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einst Tagore getauft hatte, nachdem es ihm mehr ein Freund 
als ein Werkzeug geworden war.

Einen Moment schloss er noch die Augen, dachte an die 
Zeiten, in denen Musik das Haus erfüllt hatte, an das Lachen 
und quirlige Toben seiner Kinder und an die Wärme, die 
selbst an den eisigsten Tagen jedem Winkel des Anwesens 
innegewohnt hatte.

Dann atmete er tief durch und legte seine Hände aber-
mals behutsam auf die Tasten.

Er musste selbst nichts hören, sondern konnte aus Leos 
leuchtenden Augen lesen, dass sie alle wieder da waren, die 
Töne, die er so vermisst hatte am Morgen. Die Töne, die je-
den Raum wie warmes Sonnenlicht durchfluten konnten, die 
wie eine Feder noch sanft durch die Luft schweben konnten, 
lange nachdem man sie losgelassen hatte.

Seine Finger tanzten auf einmal wieder jung über die 
Tasten wie damals in seinen Studienzeiten am Conservatorio 
Giuseppe Verdi, tanzten den ganzen Nachmittag hindurch, 
ohne müde zu werden.

Und als in der Abenddämmerung wieder Stille im Raum 
eingekehrt war, fand sich diese sogleich wieder durchbro-
chen; ein Rotkehlchen zwitscherte draußen sein Lied und 
flog im Rauschen der Weinstöcke über die Hügel davon.
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