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Einmal im Leben 
nach Venedig 
Mein Freund und Kegelbruder 
Willi hat einen neuen Wagen. 
einen von jener Beschaffenheit. 
deren VonUge fast unbegrelllt 
sind.Willihateszuetwasgebracht, 
seine Ge!ICh~fte laufen gut, und in 
gesundheitlicher Hinsicht gibt es 
nichts ' zu klagen. "Hauptsache 
gesund",pflegt Willizuantworten, 
wenn e r gefragt wird, wie es ihm 
denn so geht. 

Er!ühltsichheute morgen stark 
Wieseitlangemnichtmehr.Er ist 
zufrledenmitsiehselbst,mitseiner 
Umgebung, mit seinem Beruf und 
mitderFrau,dieergehciratet bat . 
"Was sagstduzumWetter.Frieda? 
Einen schöneren Tag als diesen 
hätten wir uns doch nicht wun
schenkönnen·. Morgensi.ndwirin 
F1orenzund.UbcrmorgeninVene
dig.Freust du dich?" 

Frieda freut $ich, oder sie tut 
jedenfallsso.Sieistzu!rieden,und 
es gibt eigentlich nichts. das si~ 
gelndert haben wilt: Und doch 
nagteinWurmanihremGlUcksge
fühl Was ist es nur? Einr:nal im 
Leben nach Venedig, das hat sie 
sich doch immer gewUnscht,\lnd 

dasin einemneuenAuto, umdns 
alle ihre Freundinnen sie benei
den. Sie re isen in den SUden. wo 
Meerund Himmelblau sind, und 
woes Ubcral!nachdemllan\'on 
Pinienduftet . .. Pineta". sagtWiUi, 
der sich vorder Reiseitalienisches 
angeeigne that, .. Pinienwald". 

Friedas Geist schweift in den 
nordischen Regenzurllek,aus dem 
sieaufgebnx:hensind. Daheimhat 
esgetröpfelt,feinundtraurig..,..;e 
sieeswochenlangenragenhat.Sie 
beneidetdieMenseben in diesem 
land um den ewigen Sommer. 
.. Hatdirdasfllettoalsugosi&nore 
gesclune.:kt?M,erlr::undigt sichWil
Ji. 

,.Was soUmir geschmeckt ha
~n?".,Das Rinderfil~t in Gentle
man-Sauce. Es war vorzüglich. 
Auch der Wein war gut. Ich habe 
mir die Marke gemerkt. Pinot 
Grigio.~ 

~r Wagen rollte durch ein 
Alpental Die Wiesen sind mit 
lilaiarbenen und ziuonigen ßlu· 
men bedeckt. An den Hi ngen 
ziehen sichblaueWilderbin.und 
hoch o~naufdenBergenleuchtet 

SchneeinderSonne.Siekommen 
an einem Kirchiein vorbei, das 
rings ~nn alten Gnl~m 1,1mge~n 
ist. Der Anblict erinnert Willi, der 
Soldat gewesen ist. daran. daß er 
~bensog\ltauf ein~m lieldenfried
hofin Rußland ~gra~n liegen 
k.önnte.Der Gedanlr::e anRußland 
hebt sein Lebensgefllht um meh
rere Etagen 

,.Was hast du eigentlich~. be· 
ginm Willi,,.du siut da und sagst 
kcinWort.Sind dirdieWiesen Z\1 
bunt? Sind die Berge nicht hoch 
gen\lg? Soll ich dir lieber ~uer
krautmitWDrstchenkaufenstatt 
Spagl!ettifuriosialaVenetia?Du 
hastallenGnllld, giOcltlicltz\l sein. 
Wir haben drei Wochen Urlaub 
voruns.Wenndunichtbaldein 
anderes Gesichtmachst,setze ich 
dich am nllchstetl Bahnhof ab. 
Capito?" 

,.Ach mein JiebcrMallnM,sagt 
Frieda und lacht und legt ihre 
schwache HandaufWillis5ta(lr::en 
Arm."lchbin sehrgJOclr::lich,daran 
liegt es nicht. Aber die ganu 'üit 
llber denke ich: Wenn ich jeut 
daheim wäre ... Weißt du, dieser 
blaue Himmel, die lachende Son
ne, der duftende Wind ... Du wlre 
docheineidealeGelegenheit,die 
Betten einmal grUndlieh durchzu· 
lllften.w 


