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Einmal im Leben nach Venedig I Von Bernhard Schulz. 

Me in Freund und Kegelbruder Willi hat einen neuen 

'llagen , einen von jener Beschaffenheit , deren Vorzüge 

fast unbegreN"ft. sind. 'oHlli hat es zu etwas gebracht, 

seine Geschäfte laufen gut , und in ges undheitlicher 

Hinsicht g ibt es nichts zu klagen . "Hauptsache gesund", 

pflegt Willi zu antworten, wenn er gefragt wird , wie 

es ihm denn so geht. 

Er fühlt sich heute morgen stark wie seit langem 

nicht mehr . Er ist zufrieden mit sich selbst, mit seiner 

Umgebung , mit seinem Beruf und mit der Frau , die er 

geheiratet hat. "Was sagst du zum 'w'etter , Frieda? Einen 

schöneren Tag als diesen hätten wir uns doch nicht 

wünschen können. Morgen sind wir in Florenz und über• 

morgen in Venedig . Freust du dich?" 

Frieda freut sich , oder sie tut jedenfalls so . Sie 

ist zufrieden, und es gibt eigentlich nichts , das sie 

geändert haben will. Und doch nagt ein Wurm an ihrem 

Glücksgefühl . Was ist es nur? Einmal im Leben nach 

Venedig, das hat sie sich doch immer g ewünscht , und das 

in einem neuen Auto , um das alle ihre Freundinnen sie 

beneiden . Sie reisen in den Süden , wo Meer und Himmel 

blau sind, und wo es überall nach dem Harz von Pinien 

duftet . 

"Pineta" , sagt '~"~'illi , der& or der Reise Italienisches 

~rrllatntri~~ angeeignet hat, ''Pinienwald''. 
Friedas Geist schweift i n den nordischen Regen zurück, 

aus dem sie aufgebrochen sind . Daheim hat es getröpfel t , 

fein und traurig , wie sie es wochenlang ertragen hat . Sie 

beneidet die Menschen in diesem Land um den ewigen 

Sommer . 
"Hat dir das Filetto al sugo signore geschmeckt?" 

erkundigt sich Willi . 

"Was soll mir g eschmeckt haben?" 
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"Das Rinderfilet in Gentleman- Sauce . Es war vor .. 

züglich . Auch der Wein war gut. Ich habe mir die Marke 

g emerkt . Pinot Grig io," 

Der Wa g en rollt durch ein AlpentaL Die W'iesen sind 

mit lilafarbeneo und zi tranigen Blumen bedeckt . An den 

Hän gen ziehen sich blaue Wälde:rt' hin, und hoch oben auf 

den Bergen leuchtet Schnee in der Sonne . 

L Sie kommen an einem Kirchiein vorbei, das ring s von 

alten Gräbern umgeben ist . Der Anblick erinnert Willi, 

der s e &W' f!''itre..,.fi?i~ 2el9at g ewesen ist , daran , daß er 

ebensog ut auf einem Heldenfriedhof in Rußland begraben 

liegen könnte , Der Gedanke an Rußland hebt sein Lebens• 

gefühl um mehx:ere Etagen . J 
"Was hast du eigentlich" , beginnt Willi , "öu sitzt 

da ~..:~nd sagst kein Wort. Sin~ir die 'Niesen zu bunt?Sind 

die Berge nicht hoch genug? Soll ich dir lieber Sauer• 

kraut mit Würstchen kaufen statt Spaghetti furiosi a la 

Venetia? Du hast allen Grund, glücklich zu sein. Wir 

haben drei Wochen Urlaub vor uns . Wenn du nicht bald 

ein anderes Gesicht machst, setze ich dich am nächsten 

Bahnhof ab. Capito?" 

"Ach mein lieber Mann" 1 sagt Frieda und lacht und 

leg t ihre schwache Hand auf Willis starken Arm . "Ich 

bin sehr glücklich, daran lie~t es nicht. Aber die 

ganze Zeit über denke ich : Wenn ich jetzt daheim wäre 

Weißt du, dieser blaue Himmel, die lachende Sonne , der 

duftende Wind . . • Das wäre doch eine ideale Gelegenheit, 

die Betten einmal gründlich durchzulüften." 
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