


Das erzählende Ich, Alter ego des Autors, hat auf einer Reise nach 
Italien ein seltsames Déjà-vu-Erlebnis: Er meint ein Haus »wie-

derzuerkennen«, als hätte er hier schon einmal gelebt. In diesem Haus, 
so erfährt er später, hatte im 16. Jahrhundert der Arzt, Magier und 
Schriftsteller Nicolao Granucci gelebt.

Dem Erzähler lässt dieses Erlebnis keine Ruhe. In der Stadtbibliothek fin-
det er die hochdramatische Biografie und die Schriften Granuccis, entdeckt 
er auch die Biografie von Granuccis Geliebter Lucrezia Malpigli/Buonvisi. 
Nach Lucrezias erzwungener Einheirat in die reiche Familie Buonvisi ge-
schehen rätselhafte Morde – die grausame Renaissance-Frau und der als 
Komplize verdächtigte Granucci werden zum Tode verurteilt. Durch Flucht 
in ein Kloster entzieht sich Lucrezia der Strafe, wird aber später als Hexe 
gerichtet. Nicolao Granucci kann fliehen, hetzt vor seinen Verfolgern durch 
ganz Europa und kehrt nach zwanzig Jahren aus seiner letzten Exilstation 
Transsylvanien wieder nach Lucca zurück. Er wird gefoltert und in 
Viareggio in der klobigen Torre Matilde eingemauert, wo er vierzehn Jahre 
lebendig begraben zwischen Leben und Tod dahinvegetiert.

Im Zentrum dieses »Geisterromans« stehen alle Dimensionen des Buches, 
der Schrift als magisches und gefährliches Elixier und Machtmittel. Im 
»Verweser« missbraucht die Hauptfigur Granucci ihre Macht, um sich an 
Lucrezia zu rächen, die ihn mit anderen Liebhabern verraten hat. Durch 
ein bewusst falsches, diffamierendes Porträt liefert er sie der Obrigkeit 
aus, die sie als Hexe hinrichtet. Ihr Phantom aber verfolgt den unmorali-
schen Autor. Reizvoll ist die andauernd grenzüberschreitende Moral für 
Dinge jenseits unserer Vorstellung; dass nämlich kein irdisches Gericht 
dazu fähig ist, den Fall in seiner Komplexität zu richten. Das alttesta-
mentarische und antike Rache-Prinzip sollen aufgelöst werden, durch die 
Metapher der Gespenstergeschichte weisen die Geschehnisse über unser 
Verstehen hinaus.

Dieter Schlesak wurde in Transsylvanien/Rumänien geboren. Der 
Lyriker, Essayist, Romancier, Publizist und Übersetzer lebt seit 

seiner Übersiedlung in Agliano/Italien und in Stuttgart. Zahlreiche 
Auszeichnungen und Preise, u.a. Schubart-Literaturpreis, Lenau-Preis, 
Ehrengabe der Schillerstiftung/Weimar 2001 für das Gesamtwerk. 
Schlesak ist Mitglied des deutschen P.E.N.-Zentrums; über dreißig 
Buchpublikationen, zuletzt »Lippe Lust. Poesia erotica«.

Dieter Schlesak

Der Verweser
Roman



Der Allitera Verlag ist ein BoD™-Verlag der Buch & medi@ GmbH, München. Dieser 
Verlag publiziert ausschließlich Books on Demand in Zusammenarbeit mit der 

Books on Demand GmbH, Norderstedt, und dem Hamburger Buchgrossisten Libri. 
Die Bücher werden elektronisch gespeichert und auf Bestellung gedruckt, deshalb 

sind sie nie vergriffen. Books on Demand sind über den klassischen Buchhandel und 
Internet-Buchhandlungen zu beziehen.

Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:
www.allitera.de

August 2002
Allitera Verlag

Ein BoD™-Verlag der Buch & medi@ GmbH, München
© 2002 Dieter Schlesak

Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Spreeau
Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt

Printed in Germany · isbn 3-935877-66-8

»… Verweser … ist abgeleitet von dem Verb mhd. verwesen, ahd. fir-
wesan jemandes Stelle vertreten, dessen Grundwort ›wesen‹ sein bedeu-
tet (vgl. Wesen) … Verwesen verfaulen vermodern : In dem Verb mhd. 
verwesen sind zwei in ahd. Zeit noch getrennte Verben zusammengefal-
len, nämlich ahd. firwesenen verfallen, vergehen und firwesan aufbrau-
chen, verzehren.« 

Der Große Duden

»Wir müssen den Kreis, zu dem wir hier bestimmt sind, vollenden, und 
abwarten, wie es in Ansehung der künftigen Welt sein wird. Aber Gott 
und die andere Welt sind das einzige Ziel aller unserer philosophischen 
Untersuchungen. Und eben die Unwissenheit macht es, dass ich mich 
nicht unterstehe, so gänzlich die Wahrheit so mancher Geistererzählung 
abzuleugnen.«

Immanuel Kant, Träume eines Geistersehers
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I

1 Es war das denkwürdige Jahr 1968; ich kam zum ersten Mal nach 
Deutschland. Drei Ereignisse, die mein Leben völlig verändern 

sollten, geschahen in jenem Jahr. Ich lernte Deutschland kennen. Und 
dann Hannah. Mit ihr war ich nach Italien, vor allem nach Rom und in 
die Toskana gefahren, nach Paris, nach Lissabon, nach Griechenland. Ich 
war aus dem grenzgesperrten Osten gekommen und hungerte nach Welt. 
Hannah, die ich kurz vorher in Frankfurt kennen gelernt hatte, reiste 
mit; sie sah nun nochmals mit meinen Augen und mit kindlich-naivem 
Erstaunen die ihr längst bekannten Gegenden, wunderte sich, wie frisch 
Eindrücke noch sein konnten. 

Als dritte große Erfahrung kam eine aufregende Entdeckung in der 
Stadt Lucca hinzu: Weihnachten 1968 hatten wir Lucca zum ersten Mal 
besucht, und ich hatte in dieser fremden Stadt voller Schrecken ein Haus 
wieder erkannt. Mittags waren wir durch die Via del Fosso gegangen, 
da … ein Haus mit grünen Fensterläden, das kannte ich doch, wie ein 
Blitz schlug der Anblick dieses Hauses in mich ein. Jeder kennt dieses selt-
same Gefühl des Wiedererkennens, des Déjà-vu: Ein Haus, vor dem wir 
standen, ja … ich stand regungslos da und starrte das Haus an, es war mir 
vertraut wie die Häuser und Gegenstände meiner Kindheit. Die Tür stand 
einen Spalt offen, ich ging hinein, ich erkannte alles wieder: Ein kleiner 
Vorraum, sogar eine Kommode gab es, rechts die kleine Treppe, eine Tür, 
links eine andere, eine steile Treppe, ich ging hinauf, als käme ich nach 
Hause … ich erkannte alles wieder und erschrak. Szenen, die mir dazu 
aus dem Unbewussten hochstiegen, lauter Traumfetzen … setzten mir 
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zu … Schwindel erfasste mich; ein Loch im Gedächtnis quälte, wühlende 
Emotionen, ich konnte mich nicht erinnern … Nur eines kam immer wie-
der hoch, am Ende der Via del Fosso sah ich wie in einem Wachtraum eine 
schöne große Villa … und einen Park mit großen Bäumen …

Die Via del Fosso liegt in der Nähe der Kirche San Francesco, wo an 
jenem Weihnachtstag 1968 der Leipziger Thomanerchor ein Konzert 
gab. Ich ging ans Ende der Straße, doch da war keine Villa, sondern eine 
Durchgangsstraße, Autoverkehr brauste vorbei. Eine Ampel. Rechts eine 
Villa, doch nicht die meine. Der Park, ja, den gab es noch. Doch die hohen 
Bäume waren verschwunden. Der Verstand versagt – wie bei Todesfällen. 
Könnte ich sagen: ich weiß, dass es dort »ganz bestimmt« eine Villa gege-
ben hatte? Woher wusste ich das denn?

Ich erinnere mich noch genau: Als wir in Lucca ankamen, es war 
meine erste Begegnung mit dieser Stadt, schien sie mir fremd; wir sa-
hen zuerst den Dom San Martino, den Schwarzen Christus, lasen die 
Reiseführerkommentare, Heine dazu, gingen dann zum Palazzo Guinigi 
(der abgesprungene Verputz erinnerte mich an Wien), auf dem hohen 
Turm war eine Steineiche, über den Büschen im Garten eine Palme – da 
hatte ich andauernd jenes merkwürdige Gefühl einer Wiederbegegnung, 
und ich fürchtete jene Übelkeit, jenen Schwindel, wenn Szenen, Bilder, 
Gesichter aus dem Unbewussten wie aus vergessenen Alpträumen hoch-
stiegen. 

Damals, als diese Stadt wie aus einem vergessenen Traum vor mir 
auftauchte, standen mir die Tränen in den Augen: Als wäre jene 
Berührung mit ihr ein Durchbruch durch die Zeit gewesen – zu etwas 
heftig Ersehntem. Als gäbe es wirklich so etwas wie eine Wiederkehr; 
ich sah jenes Haus genau und mit den Händen greifbar vor mir … im 
Zimmer alte Möbel, starker undefinierbarer Geruch, der sich wie ge-
sprayt in Atmosphäre auflöste, mehr noch, sie war ein wenig gruftig, 
diese dichte Aura des Abgelebten, verrottet wie in alten luccheser Villen, 
überall Spuren der Toten, alter Bewohner, von den Sinnen wieder zur 
Anwesenheit gezwungen.

Ein Wachtraum war es gewesen, und der hatte für mich eine noch 
größere Beweiskraft, als die in Lucca nachher gefundenen Dokumente, 
die mich davon überzeugten, dass es zwischen mir und jenem Haus eine 
geheime Lebensbindung gab; schriftlichen Dokumenten muss keiner 
trauen, Träume aber kann niemand fälschen. Es ging nicht nur um das 
Haus, nein, wichtiger waren ja seine Bewohner; ich fand nämlich heraus, 

dass in jenem Haus ein Arzt, ein gewisser Nicolao Granucci gelebt hatte. 
Und schon lange vor jenem wichtigen Déjà-vu von 1968 hatte ich von die-
sem Nicolao Romano Granucci gehört, ja, seltsamerweise vorgehabt, über 
ihn zu schreiben; ein naher Verwandter von mir, Schiffsarzt von Beruf 
und Geschichtenerzähler, mit seinem Seemannsgarn manchmal auch 
Aufschneider, hatte in Italien gelebt, und schon in meiner transsylvani-
schen Kindheit von der Liebes- und Mordgeschichte des Nicolao Granucci 
aus Lucca erzählt!! Und auch deshalb war ich voller Erwartung in diese 
Stadt gekommen, sehr neugierig auf sie gewesen!

Seither nun, seit ich jenes Haus »wieder gesehen« habe, und dann 
erfuhr, dass es sein Haus gewesen war, ließ er mich nicht mehr los, ja 
er hat sich nun ganz und gar in meinem Leben eingenistet, sich immer 
mehr eingemischt; es wird oft geradezu unheimlich seither … nachts 
diese Geräusche … dort ein Gesicht … mit Angst geschrieben. Schreiben 
scheint manchmal höchst gefährlich zu sein. An den Schläfen ein Druck, 
gespannter Bogen der Stirn, als wäre das Bewusstsein zu angestrengt, wie 
ein fernes helles Licht dieser Punkt im Hirn, der mir heimleuchtet; es ver-
lässt mich nie, im Schlaf nicht, da wird es zu bunten Bildern, im Wachen 
nicht, da macht es mir schmerzhaft meine Absenz im Leben bewusst. 

Es ist klar, jenes Haus ist wirklich Granuccis Haus! Und es ist beweisbar. 
Eines Tages kam mir der Zufall, diese Konstellation des Ungewussten, zu 
Hilfe. Es war zwei Jahre später, vom 27. Juni bis zum 29. September, da gab 
es im Rathaus der Stadt die erste Ausstellung über die luccheser Palazzi 
des 16. Jahrhunderts, und ich konnte dort mit Mario Berengo, Mailänder 
Professor und esperto assoluto fürs 16. lucchesische Jahrhundert, aus-
führlich sprechen. Berengo bestätigte mir: Granucci, nicht unbekannt 
in der Stadtgeschichte, habe tatsächlich in jenem Haus der Via del Fosso 
gewohnt, und auf dem alten Stadtplan Berengos ist auch die Villa am 
Ende der Straße eingezeichnet, an die ich mich erinnern konnte, Mario 
Berengo, Historiker und Archivar … ist es nicht merkwürdig, aus-
gerechnet jetzt fand diese Ausstellung über die luccheser Palazzi des 
16. Jahrhunderts statt, und Berengo bestätigte mir, dass jenes Haus dem 
»Todesdoktor« Rusticci gehört, dass der es Nicolao Granucci vererbt hatte, 
und dann: dass Granucci in der Kirche San Donino von Marlia begraben 
liege. Gesicherte Fakten, von denen ich jetzt hörte. Granucci – sei aller-
dings ein Pseudonym für Massimiliano Arnolfini gewesen. 

Schon im Dezember 1968 hatte ich ja in der Biblioteca Governativa 
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von Lucca ein Buch entdeckt; es war ein alter Schmöker des Arztes 
und verkannten Romanciers und Zauberkünstlers aus dem sechzehnten 
Jahrhundert: Nicolao Granucci; und dieser Granucci hatte so manche 
Ähnlichkeiten mit mir selbst, vor allem hatte er die gleiche Sucht, anwe-
send sein zu wollen, als hätten wir die Vaterländer und Zeiten getauscht: 
Er war damals in meiner Heimat Transsylvanien im Exil gewesen, und 
ich hatte mich als Emigrant hier in seiner Gegend, der Lucchesia, ange-
siedelt. 

2 Damals, 1968, konnte ich dieses merkwürdige Phänomen des 
Wiedererkennens nicht weiter verfolgen, ich musste in mein altes 

Gefängnis zurückkehren.
Ich hatte Teile aus seinen Büchern, vor allem aus dem Urbano, fotoko-

pieren lassen, und es auf meiner Heimreise nach Transsylvanien, in den 
damals grenzgesperrten Osten, mitgenommen.

Um mich abzulenken, meine Angst zu bekämpfen, denn ich wusste, was 
mich »zu Hause« erwartete, hatte ich im Zug, in Hotels, auf Bahnhöfen 
fasziniert darin gelesen. Ich nahm auch an, dass »sie« diese Fotokopie an 
der Grenze nicht konfiszieren würden. 

Beim Außenministerium und bei der Geheimpolizei wollte ich als 
Grund für mein langes vaterlandsverräterisches Fernbleiben erklären, 
dass es schon 1601, zur Zeit der ersten Vereinigung der rumänischen 
Fürstentümer durch Michael den Tapferen, sehr gute Beziehungen zwi-
schen Italien und Transsylvanien gegeben habe; damals, so wollte ich den 
Geheimen berichten, sei Granucci mit Silvio Piccolomini und mit vielen 
Ingenieuren und Technikern in Siebenbürgen gewesen, um Straßen, 
Brücken und Festungen zu bauen.

Ich war von Frankfurt abgefahren, wo ich damals wohnte und wo ich 
Hannah als Lektorin eines großen Verlages kennen gelernt hatte; ich ver-
ließ sie, obwohl ich sehr verliebt war, das Heimweh war stärker gewesen, 
so dass sogar sie mir riet, zum Zweck eines »gründlichen Exorzismus« 
nach Hause zurückzukehren; wir waren wie Kinder, die an Wunder glau-
ben, fest davon überzeugt, dass die Trennung nur ein kleiner Horrortrip 
sein würde. 

Sie brachte mich mit dem Auto bis Heidelberg, mit dem Zug fuhr 
ich dann weiter über Stuttgart und München nach Wien, in Richtung 
Heimat, und las zum Trost in Granuccis Buch; der Mann schien mir 
ein Hellseher wie Nostradamus, der auch meine Zukunft vorausgesagt 
hatte, ja, langsam bestimmte, je mehr ich mich ins Skript vertiefte; seine 
Geschichten vermischten sich bis in meine Alpträume hinein untrennbar 
mit meinen bewussten und unbewussten Ängsten, denn nicht ganz zu 
Unrecht schien es mir, als wäre seine Geschichte auch meine Geschichte, 
meine Heimreise auch seine Heimreise, ohne dass ich freilich, wie er, 
Wunder wirken konnte, ganz im Gegenteil, ich war gefangen, es schien 
mir eine finstere Reise in die Vergangenheit, ja ins Mittelalter zu sein. 
Ich las also im Zug, machte mir viele Notizen, übersetzte in meiner 
Erregung den altitalienischen Text (durch mein Studium, Germanistik 
und Romanistik, war ich dazu fähig), wusste freilich noch nicht, dass die-
ses eine schicksalhafte Begegung war, die mich den Rest meines Lebens 
beschäftigen würde. 

Dann überschritt ich die Grenze, den Eisernen Vorhang in Richtung 
Pressburg; in allen Städten legte ich mehrere Tage Aufenthalt ein, und 
hatte heiße Telefonate mit Hannah, meist nachts. Dann großer Abstecher 
nach Prag, wo ich noch kurz vor Torschluss (heimatlicher Grenzübertritt!) 
nach Handschriften suchen wollte, denn ich vertraute auf keinen Milo 
Temesvar, auf keine Transsylvanica in der Brukenthalbibliothek, sondern 
wollte in Prag weiter nach Handschriften suchen. 

Die alte Stadt Prag also, wo Granucci auf seiner Flucht quer durch 
Europa am Hofe Rudolfs II. gewesen war, und dort sowohl Kepler als auch 
einige Alchemisten und Kabbalisten kennen gelernt hatte. So suchte ich 
in Prag nach Schriften von Abulafia, denn ich war davon überzeugt, dass 
die Unheilsgeschichte des Okzidents (die nun dazu führte, dass ich nicht 
schlafen und essen konnte!) in jener Zeit begonnen hatte, indem alles, 
was in eine bestimmte Richtung von Natur- und Seelenraub nicht passte, 
auch der Inquisition nicht passte, unterschlagen wurde. Was mich freilich 
an Granucci noch mehr anzog, war seine Vorliebe für das Geheimnis des 
Todes, dass er, so nahe am Ende, von einem unvorstellbaren postmorta-
len Leben wusste, und, als wäre nun wieder alles beim Alten, hatte er 
Hoffnung und Zukunft in jenen Bereich verlegt, da er mit seinem Projekt 
des »Messiasstaates« ebenfalls ein gescheiterter Weltveränderer war, wie 
ich ein gescheiterter Ostmensch; und auch mir kamen die Marx- und 
Engelszungen auf jener Heimreise wie ein Höllengeheul vor. 
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Ich hatte mich nun, trotz vieler eingelegter Zwischenaufenthalte, rasch 
der verfluchten Grenze genähert, jener Alptraumgrenze, die freilich auch 
ein Wundermittel gewesen war: Sie hielt damals noch diesen gefährlichen 
Riesenkomplex Erde gewaltsam zusammen und verhinderte den Zerfall 
Europas und der Welt. Ich fand einiges in den Prager Bibliotheken, war 
aber für ernsthaftes Nachdenken zu verwirrt und von Angst geplagt, nur 
mein fester Entschluss, zu Hause über eine Doppelperson, nämlich über 
Granucci und über mich zu schreiben, möglicherweise in einer Zelle nach 
meiner Verhaftung, trieb mich dazu, Abschriften anzufertigen; ich war 
so naiv, mir vorzustellen, dass die Securitate mir aus vaterländischen 
Gründen erlauben würde, eine ihrer Zellen in ein Studio zu verwandeln; 
doch vergaß ich das bald, denn je näher ich kam, umso mehr nahm dieses 
mulmige Gefühl im Bauch zu; in Prag war ich ja schon halb zu Hause, sah 
jeden misstrauisch an, auch in der Bibliothek, ob die nicht schon wüssten, 
wer ich war, ob sie mich festnehmen würden, um mich dem Bruderland 
auszuliefern. Ich war fahrig und nervös, und noch heute erkenne ich an 
der kaum lesbaren Schrift und den Zitterbuchstaben in dem einzigen 
Notizbuch, das mir geblieben ist, wie es damals um mich stand. Nach 
einigen Tagen verließ ich dann das schöne, damals besetzte Prag: überall 
die Sowjets und ihre Panzer.

Und als ich von Prag nach Budapest kam, an jene damals noch unüber-
sehbare wachturm- und stacheldrahtbewehrte Grenze, hatte ich nicht nur 
freudiges Herzklopfen.

Wie zu erwarten, nahmen sie mir am Grenzübergang alles Schriftliche 
ab, so alle Abschriften, und das Granucci-Skript natürlich auch. Kein 
vaterländischer Protest half. Und ich habe diese unersetzlichen Notizen 
nie wieder gesehen. Enttäuschend war, dass mich nach meiner abenteu-
erlichen Heimkehr nicht mal mehr die Securitate beachtete, und auch 
das Außenministerium meine lucchesische Version mit dem Traumflug-
Techniker Granucci und der Vereinigung der Fürstentümer, samt 
Michael dem Tapferen, nicht hören wollte; ich wurde nur mürrisch und 
ohne jedes Verständnis für Vaterlandsliebe abgefertigt, ein Stempel, eine 
Unterschrift – und damit hatte es sich. Auch nachher ließen sie mich in 
Ruhe, ich wartete täglich vergeblich auf einen Anruf meines verantwort-
lichen Führungsoffiziers, doch schien kein operativer Vorgang vorgese-
hen, und über den Westen wussten sie ja sowieso genug, ja, zu viel.

Schlimmer war, dass ich mich nun, in Bukarest dem dort üblichen 
Lebensstil ausgesetzt, nach sechs Monaten Westaufenthalt, wunderte, je 

hier gelebt zu haben, so dass ich alles tat, um aus meinem alten Leben zu 
flüchten; was unter den gegebenen Umständen auch gelang (ich war ja zu-
rückgekehrt und also vertrauenswürdig). So hatte ich nun mit der starken 
Überzeugungskraft des Selbsterlebten gleich zwei Länder und auch das 
Vertrauen in zwei Lebenssysteme verloren. Doch ich wählte das kleinere 
Übel, und schon ein halbes Jahr später lag ich in Hannahs Armen; so ge-
schehen am Frankfurter Flughafen im November 1969.

3 Damit begann freilich auch mein Doppelleben; ich musste, als ich 
endlich von neuem in den Westen kam, von vorne anfangen, der 

Signor Granucci verließ mich all die nervenaufreibenden Westjahre nicht 
mehr, er spukte in meinem Hirn und belästigte mich zuweilen. Granucci 
ließ mich nicht mehr los, so dass Hannah und ich, als die vielen Reisen in 
die luccheser Gegend zu teuer wurden, schon im Mai des nächsten Jahres 
endgültig in ein kleines Bergdorf der Lucchesia namens Aliano übersie-
delten; es bedurfte keiner großen Überredungskunst, Hannah davon zu 
überzeugen, ihren Verlagsjob aufzugeben und Deutschland zu verlassen. 
Sie tat es mit Freuden. Was weiter geschah, lässt sich auch so ausdrü-
cken: Hannah, Granucci und ich wohnten dann weit vom Schuss und mit 
vielen Alltagssorgen und Finanzproblemen in einer schönen Gegend zu-
sammen, ich anfangs mit schrecklichen Schuldgefühlen und trotz allem 
immer noch mit Heimweh. Nur Schreiben half noch, und – mein Freund 
Granucci, der mich, und das will ich gleich erzählen, eine Art Amor fati 
lehrte, dass es nämlich keine Zufälle gibt, sondern diese Lebenszufälle 
zu einem uns »zugeteilten« Schicksal gehören, das uns alle bestimmt. 
Das wusste der Dottore Nicolao Romano Granucci besser als ich und wir 
Heutigen, und lebte daher auch besser als ich und auch als jeder andere 
Zeitgenosse, sogar in seinem verfluchten finsteren Turm, an dem ich nun 
fast täglich vorbeifahre, sah er einen Sinn.

Ich hatte natürlich meine alten Recherchen wieder aufgenommen, denn 
genau jener Amor fati oder die vergessene Schicksalsliebe war ja durch 
mein seltsames Erlebnis, jenes Déjà-vu vom Winter 1968, das mich auch 
jetzt sehr tröstlich in meinem wunden Zustand des Emigrantendaseins 
immer wieder erinnerte, hilfreich bestätigt worden, nämlich, dass das, 
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was ich getan hatte: mein Land zu verlassen, nicht in Deutschland zu blei-
ben, sondern, wenn auch mit Nöten und Existenzängsten in Italien zu le-
ben, richtig gewesen war. Und diese Bestätigung war lebenswichtig, denn 
das Exil führt zu einem bodenlosen, dem Wahnsinn oft nahen Zustand, 
bei dem hochprozentiger Alkohol zum gefährlichen Tröster wird. Ein 
Kollege hatte Selbstmord begangen, ein anderer vegetiert seit Jahren in 
einer Heilanstalt dahin. Und ich habe einen Psychiaterfreund, Michum, 
der seit Jahren in Florenz lebt, und der mich mit Psychopharmaka ver-
sorgt oder wenn es notwendig wird, mir auch auf Zeit und als Freiwilliger 
einen Platz in einer (anfangs noch offenen) Heilanstalt besorgt.

Am wichtigsten beim Heilungs-Prozess aber war die hier noch un-
betretene Natur, das Aufbrechen eines sehr weit zurückreichenden 
Gedächtnisses, das aufarbeitende Schreiben, dann aber vor allem – 
Granucci selbst.

4 Ich fange mit einem wichtigen Momentbild der Heilung hier in 
Aliano an: Einer der florentiner Freunde, ich glaube, es war Michum, 

sagte, er habe bei seinem letzten Besuch in unserem Haus beobachtet, wie 
sich mein Gesicht bei einem bestimmten Geräusch verwandelt habe, ich 
hätte dabei starr auf einen Punkt gesehen. Doch ich weiß es besser: Als 
wir nämlich den Maultierpfad überquerten, der an unserem Haus vorbei-
führt, zum Auto gehen wollten, um ans Meer zu fahren, meinte ich, Hufe 
von Pferden und Mauleseln auf diesem uralten Pfad klappern zu hören. 
Dabei hatte ich dann tatsächlich mit einer ganz veränderten Stimme ge-
sprochen, mich erschrocken umgesehen …

Im Zustand der Absenzen eines Emigrantendaseins fand meine erste 
wirkliche Begegnung mit Nicolao statt. Ich war mit Hannah wieder nach 
Lucca gefahren. Und als wir in die Via del Fosso kamen, sah ich über dem 
gewohnten Bild deutlich eine Pappelallee und dann auch einen Park mit 
Blumen. Ich habe heute noch diesen starken Geruch von Jasmin in der 
Nase und sehe am Hang die gelben Himmelsschlüsselblumen, ganz nah 
dieser süßliche Geruch und die gelben Klöppel. Ich stand wieder vor dem 
Haus mit den grünen Fensterläden, trat ein, ging die steile Stiege hoch, 

klopfte an die Tür. Ein alter Mann öffnete mir diesmal und sah mich 
erstaunt an. Dieser Blick. Der Alte hatte ein verdrießliches Gesicht, ein 
äußerst faltiges, eine Art Mumiengesicht. Nur die Nase rötlich. Sonst 
Blässe. Keine Haare. Eine Mischung aus Mönch und Gespenst. Und ich 
stotterte eine Entschuldigung, bat ihn dann, das Haus sehen zu dürfen, 
auch wenn ihm dies recht seltsam vorkommen müsse. 

»Affatto«, schnarrte er, »da ist doch jeder, der hier wohnen will, er-
wartet worden, ist willkommen. Auch Sie, mein Herr, sind erwartet 
worden.«

Am liebsten hätte ich das Haus für längere Zeit gemietet.
»Das ganze Haus ist zu vermieten«, sagte der Mann. 
»Das ganze Haus?« 
»Ja, das ganze Haus«, sagte er. »Ich bin nur der Verwalter, die Besitzer 

möchten hier nicht wohnen. Es spukt. Leider.« 
»Es spukt? Das ist ja merkwürdig. Glaubt man in Lucca denn noch an 

Geister?« 
»Ich habe auch nicht daran geglaubt«, sagte der Mann mit seinem fei-

nen Mumienlächeln; »doch seit ich das Gespenst selbst gesehen habe, 
muss ich wohl daran glauben.«

»Sehr merkwürdig«, murmelte ich. 
»Überhaupt nicht, caro Signore; Sie müssen entschuldigen, aber Sie 

selbst sind das Gespenst!«

5 Ich hatte schon gleich am Anfang unseres Aufenthaltes hier die 
Torre Matilde in der nahe gelegenen Hafenstadt Viareggio mit mei-

nen Florentiner Freunden besucht, es waren Michum, seine Frau Argia, 
eine Analytikerin, und ihre Tochter Tanja, Medizin- und Musikstudentin 
in Mailand; und … na ja, da hatte ich wohl einen besorgniserregenden 
Schub, eine Art Halluzination … da … ja … da … stand Granucci wie 
eine Erscheinung im runden Raum des Turmes unter der wackligen 
Treppe, er hob zum ersten Mal die Hand, genau wie auf einem Bild in 
der Via del Fosso machte er das Todeszeichen: Ich sah ihn wie in einem 
Spiegel, die Mauer war durchsichtig wie Glas, keiner freilich sah ihn, 
außer mir, ich wagte auch nichts davon zu erwähnen, sondern schwieg 


