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O nein! Ich hab ihn zertreten!« Luisa schob die Sonnenbrille 
hoch und kniete mitten auf dem Pflaster nieder. Der Käfer 

war erstaunlich groß und leuchtend schwarz. Er hinkte noch. 
Nur ein paar Millimeter. Dann Erstarrung. Er lag direkt vor 
den Stufen von San Zeno. Die Basilika schaute Luisa über die 
Schulter, wie sie die schwarze Halbkugel mit dem Finger stups-
te: eine erwachsene Frau, die mit einem Käfer spielte. 

»Zwecklos! Konstantin, gibst du mir bitte eine Postkarte?«
»Ja, natürlich!« Er kramte in der Tasche seiner Jacke, die er 

über dem Arm trug. Viel zu warm, aber er hatte immer eine 
Jacke dabei. Luisa verspottete ihn oft. Diesmal hatte sie keine 
Bemerkung gemacht. »Hier!«

Luisa schaute kurz auf das Motiv (Madonna vor Goldgrund), 
dann schob sie den Käfer darauf, trug ihn zu einem der Bäume 
auf der Piazza und legte ihn darunter behutsam ab. »So, hier 
kannst du in Ruhe sterben!« 

Sie wandte sich zu Konstantin: »Ich glaube, er ist schon tot. 
Er liegt so da wie San Zeno in seinem Schrein. Ganz schwarz 
und starr.«

»Amen!«, sagte Konstantin. Das klang ironisch. Dabei gefiel 
ihm der Vergleich mit dem mumifizierten Heiligen.

Luisa überging es: »So! Im Kreuzgang waren wir. Wieder 
Licht getankt für ein Jahr!«

Sie lächelte Konstantin an. Ein Blick, wie um ihn zu beruhi-
gen. Alles gut. Aber im letzten Moment schaute sie auch dies-
mal wieder knapp an ihm vorbei. Fast unmerklich. 

»Und jetzt will ich unbedingt noch rüber in den Schuhladen 
und mir ein Paar Sandalen kaufen.« Auch dies ein Satz zur Be-
ruhigung. Alles wie immer. Schuhe kaufen bei San Zeno.

Das war eines ihrer Rituale, sooft die beiden nach Verona 
kamen. Immer kaufte Luisa in diesem kleinen Schuhladen bei 
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San Zeno Sandalen. Es war ein unauffälliges Geschäft. Absolut 
nichts Besonderes. Und dennoch. Ohne ein neues Paar Sandalen 
aus diesem Laden war Verona nicht Verona.

Die beiden überquerten die Piazza, die im Vormittagslicht 
schon so warm war, dass Konstantin, eben frisch geduscht, den 
Schweiß unter seinem Polo strömen fühlte. Luisa schien unter 
Hitze nie zu leiden. Das war für ihn ein Rätsel. Gut, vielleicht 
ihre Gene. Ihre Mutter war Portugiesin. Der Vater allerdings 
Schweizer. Aber man sah ihr nur Portugal an.

Luisa war klein und schmal. Mit südlichem Teint. Da sie sehr 
jung wirkte, betonte sie oft ihre sechsunddreißig Jahre. Um 
ernst genommen zu werden. Hätte Konstantin Luisas Gesicht 
beschreiben sollen, hätten ihm die Worte gefehlt. Er wusste nur: 
Luisas Lächeln gleißte für ihn aus jeder Menschengruppe. Es 
gleißte aus jedem Foto. Egal, wer sonst auf dem Bild war. Im 
Augenblick lächelte sie nicht. Ihr Lächeln war selten geworden. 
Über jedes Lächeln freute er sich wie über einen Falter einer 
fast ausgestorbenen Art. Jetzt ging sie vor ihm her. Das brünet-
te Haar hatte sie heute irgendwie hochgebunden. So sah man 
ihren Kindernacken. Luisa trug ein altes Leinenkleid aus dem 
Fundus einer Uni-Kollegin. Sie bevorzugte Secondhandware. 
Aus Öko-Gründen. Am liebsten, was ihre Freundinnen aussor-
tiert hatten. Oder deren Töchter, bei Konfektionsgröße S oder 
XS. Manchmal klaffte sogar eine Naht. Oder ein Faden hing 
heraus. Konstantin durfte sich so etwas in der Kanzlei nicht 
erlauben. Aber sie zog ein ausgewaschenes T-Shirt an und sah 
perfekt aus. Poetisch. Sie hätte jederzeit in einem Film der Nou-
velle Vague mitspielen können. Sie war eine Frau, der jemand in 
einem Film von Eric Rohmer quer durch Paris folgt. 

Luisa bewegte sich sehr flink. Flink in Gedanken wie mit ih-
rem Körper. Das genaue Gegenteil zu seiner großen, massiven 
Gestalt und seiner gemessenen Art. Sie verbrachte viel Zeit im 
Freien, am Fluss, unter Bäumen. Sie dachte im Laufen. Sie jogg-
te im Morgengrauen oft kilometerweit. Trotz ihres Bewegungs-
dranges kannte Konstantin ihren Körper fast nur duftend. 
Ganz selten eine Spur von Schweißgeruch. Was er an ihr üb-
rigens gerne mochte. »Wasch dich bitte nicht«, sagte er immer, 
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wenn sie tatsächlich etwas verschwitzt vom Sport kam. Aber 
meist entwischte sie ihm lachend und verschwand doch im Bad. 
All dieser Sport! Manchmal irritierte ihn dieser Aktivismus, der 
seinem Charakter widerstrebte. Passte solche Rastlosigkeit zu 
einer Philosophin? Konnte man sich Sokrates im Jogging-Outfit 
denken? Mussten Philosophen nicht eher bedächtig in Wandel-
hallen flanieren? Aber er war nur Jurist. Was wusste er davon?

Immerhin, sie hatte sich mit ihrer Energie eine Lehrstuhlver-
tretung erkämpft – und dazu eine Tochter, die bald neun wur-
de. Was immer Luisa tat, geschah in Bewegung und spontan, 
begeistert, voller Leidenschaft. Während er selbst bedächtig 
arbeitete, durch Fleiß und Präzision seine Ziele erreichte, schien 
ihr alles im Joggen zuzufliegen. Ganze Essays verfasste sie beim 
Sport in ihrem Kopf.

Sie hatte viel mehr Power als Konstantin, obwohl er realere 
Kämpfe austrug – mitunter gegen wirkliche Schurken.

Ihre Zielstrebigkeit war dabei ebenso groß wie ihr Ehrgeiz.
Es war nicht gut, sich ihr in den Weg zu stellen. Aber das ver-

suchte Konstantin auch nie.

Dass Luisa trotz ihrer Philosophie und Poesie knallhart im 
Nehmen war, wusste er seit ihrer ersten Begegnung vor zwölf 
Jahren: ein Horror-Crash, der Luisa fast den Hals gekostet hät-
te. Sie war mit dem Fahrrad im Englischen Garten unterwegs, 
als ein Radl-Rambo sie schrammte und weiterraste, ohne einen 
Blick zurück. Sie stürzte schwer. Konstantin, der zufällig gera-
de den Hund seiner damaligen Freundin ausführte, kam ihr zu 
Hilfe. Er hielt Luisa zunächst für eine Jugendliche. Als sie sich 
hochraffte und den Helm abnahm, war er geblendet von ihrer 
Schönheit. Seine Lebensentscheidung fiel in einer Sekunde. Da 
sie aus mehreren Wunden blutete, wollte er sie heimbegleiten. 
Aber Luisa schwang sich sofort wieder auf den Sattel. Vor Pa-
nik, sie im nächsten Augenblick für immer zu verlieren, riet er 
ihr zu einer Anzeige und bot sich als Zeuge an. Seine ganze 
Hoffnung war seine funkelnagelneue Visitenkarte mit funkel-
nagelneuem Doktortitel. Tatsächlich rief Luisa ihn noch am sel-
ben Abend an und lud ihn als Dank zum Essen ein. Bingo.
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Jetzt ging sie elastisch und zielstrebig vor ihm her und über-
querte die Straße so abrupt, dass ein Vespafahrer ausweichen 
musste. Konstantin, der dem Fahrer entschuldigend zulächelte, 
folgte vorsichtiger. Sie ging vor ihm her an einer Metzgerei und 
einem Panzerottiladen entlang, und er schaute dabei die ganze 
Zeit auf ihren Nacken. Wenn es eine materielle Seele gab, dann 
war das Luisas Nacken.

Plötzlich erstarrte sie.
»O nein! Das Geschäft gibt es nicht mehr!« Tatsächlich wa-

ren die Schaufenster verklebt. Luisa formte ihre Hände an der 
Scheibe zu einem Fernrohr und versuchte durch einen Riss im 
Papier zu spähen. 

»Alles leer. Vorbei. Schade!«
»Ja, schade! Tut mir leid! Diesmal keine Sandalen!«, sagte 

Konstantin. 
»Alles verändert sich«, sagte Luisa traurig.
»Nicht alles. In Verona sogar erstaunlich wenig. Darum kom-

men wir ja immer her.«
Luisa antwortete nicht, drehte nur auf dem Absatz um und 

ging wieder auf die Basilika zu.
Ohne weitere Worte schlugen die beiden den selbstverständ-

lichen Weg ein, der Tradition war. Durch ein Seitengässchen 
mit holprigem Kopfsteinpflaster an dem hell leuchtenden Cam-
panile von San Zeno vorbei, dann über eine Straße, eine dunkle 
Gasse entlang bis zum Fluss. 

Sie gingen dabei nicht wie andere Paare. Nicht Hand in Hand 
oder wenigstens nebeneinander. Luisa lief immer schneller als er, 
was er spaßhaft oft entschuldigte mit seinem Bauchansatz und 
seinen sieben Jahren Altersvorsprung. Aber im Grunde war es 
ihr verschiedenes Lebenstempo. Diese Differenz der Geschwin-
digkeit ließ sich nicht kurieren. Sie hatten sie mit den Jahren 
akzeptiert. Luisa lief immer ein paar Meter voraus – mitunter 
weiter und verschwand manchmal sogar aus Konstantins Blick-
feld. Er folgte ihr, verlor sie, holte sie wieder ein. Für Außenste-
hende musste es fast wirken, als wäre er ein Privatdetektiv, der 
diese hübsche Signora beschattete. Und dennoch empfanden die 
beiden dieses dynamische Geschehen als ihre Art gemeinsamer 
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Spaziergänge. Und sobald sie der Zufall wieder nebeneinander-
brachte, setzten sie begonnene Gespräche fort, als hätte es kei-
ne Unterbrechung gegeben. Freunde zerrissen sich natürlich das 
Maul über sie, aber so war es eben.

»Ich hoffe, deine Kollegen schaffen es ohne ihren Star«, sagte 
Luisa, als sie beide zusammen die Stufen zum Flussufer erklom-
men. »Ich hoffe, sie setzen die Sache nicht ohne dich in den Sand.«

Konstantin war Rechtsanwalt. Spezialist für Baurecht in einer 
Großkanzlei. Und er war, da hatte Luisa nicht übertrieben, der 
Star der Kanzlei. Er hatte über die Jahre wichtige Baukonzerne 
als Mandanten gewonnen. Seine Prozesse und Beratungsman-
date hatten der Kanzlei hohe Umsätze beschert sowie ihm und 
seiner Familie ein stattliches Haus finanziert. 

Was nichts daran änderte, dass ihm in den letzten ein, zwei 
Jahren mehr und mehr die Lust am Baurecht verflogen war. 
Aber das gestand er nicht einmal Luisa.

Er wusste sowieso nicht, was Luisa je an ihm gefunden hatte. 
Er wollte sie nicht noch darauf aufmerksam machen, wie be-
langlos er die eigene Arbeit fand.

Dabei hätte Konstantin im Augenblick Enthusiasmus für sei-
ne Arbeit bitter nötig gehabt: Es ging um einen ganz großen 
Deal. Um die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums. Kon-
stantins Kanzlei vertrat einen Baukonzern, der den Auftrag in 
Höhe von 350 Millionen Euro um jeden Preis akquirieren woll-
te. Es war noch eine Reihe von rechtlichen Punkten hart in der 
Diskussion. Insofern schien Konstantins Abwesenheit gerade 
jetzt unverzeihlich.

»Nein«, sagte Konstantin. »Axel schafft das schon. Der ist 
sehr gut. Und es sind ja nur drei Tage. Die werden sie schon 
ohne mich auskommen. Aber toll, dass du dir freinehmen konn-
test.«

Auch er spielte Normalität. Auch er beruhigte. Und er über-
ging, wie gefährlich seine Abwesenheit in der Kanzlei gerade 
jetzt für ihn werden konnte. Er wusste, es gab Intrigen gegen 
ihn. Aber es stand Wichtigeres auf dem Spiel.

Luisa nickte geistesabwesend. Sie lehnte sich an die steinerne 
Brüstung und schaute auf den grünlichen Adige. In der Ferne 
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schimmerten rötlich die Zinnen, Brücken und Türme des Kas-
tells.

Warum waren sie nach Verona gekommen – zu so ungünsti-
ger Zeit und ohne Amanda?

Keiner von beiden sprach es aus. Aber sie waren in einer Kri-
se. Und Konstantin fand das umso beängstigender, als er die 
Krise nicht exakt benennen konnte. Und das, obwohl rationa-
le Analyse von Situationen sein Beruf war. Luisa und Krise. 
Diese beiden Worte passten für ihn nicht zusammen. Luisa 
war für ihn immer der Inbegriff von – ja, wovon? Von Klar-
heit. Von Sicherheit. Es schien, als könnte sie jeden Konflikt 
mit zwei Worten und einem Lächeln lösen. Was man ernsthaft 
Streit nennen konnte, hatte es zwischen ihnen nie gegeben. 
Auseinandersetzungen ja, aber nie existenziell. Nie bedroh-
lich. Wodurch sie allerdings auch keine Bewältigungsmecha-
nismen hatten, um mit ernsthaftem Streit umzugehen. Oder 
mit einer Krise. Es gab – juristisch gesprochen – keine Präze-
denzfälle. Das brachte Konstantin aus der Fassung. Besonders 
irritierte ihn, dass Luisa sich bemühte, ihm gute Laune und 
Normalität vorzuspielen. Hätte er sich je eine Krise mit Lui-
sa vorgestellt – was er in all den Jahren nicht hatte –, dann 
hätte er gedacht, Luisa würde alles in die Hand nehmen. Sie 
würde sich mit ihm an einen Tisch setzen. Sie würde ihm in 
die Augen schauen. Sie würde sagen: Konstantin, es gibt ein 
Problem. Aber ich habe es mir schon überlegt. Wir machen es 
so und so. Was jetzt geschah, verwirrte ihn tief. Ihr Blick, der 
ihm entglitt. Ihre Versuche, ihn zu beruhigen. Ihm Normalität 
vorzuspielen. Dieser Small Talk: Licht getankt für ein Jahr. 
Sandalen kaufen. Star der Kanzlei. Wie lange würde sie das 
durchhalten? Wie lange würde sie es schaffen, an der Krise 
vorbeizuschauen? An ihm vorbeizuschauen? Und mehr noch: 
Wie lange würde er es ertragen?

Luisa legte ihm die Hand auf die Schulter und zeigte auf die 
Beete, die in Einfassungen auf dem Hochufer angepflanzt wa-
ren. »Schau mal, all die blühenden Rosen! Komm, wir machen 
ein Foto für Amanda! Da freut sie sich riesig! Sie liebt doch 
Blumen genauso wie ich!«
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Amanda. Sie war der Glücksstern und gemeinsame Haupt-
gewinn in ihrer Beziehung. Luisa und er liebten Amanda vom 
ersten Augenblick an abgöttisch. In diesem Punkt waren sie in-
nigst Verbündete. Es war lustig, wenn man Luisa mit Amanda 
sah. Amanda war eigentlich zu groß und zu schwer für ihre 
kleine, zarte Mutter. Fast hätte die Tochter die Mutter tragen 
können. Das waren zweifellos Konstantins Gene. Und Kons-
tantin rührte es, wie sehr Luisa seine Gene in Amanda liebte. 
Natürlich hatten sie beide mit ihren Berufen zu wenig Zeit für 
das Kind. Natürlich mussten Oma und Opa – Konstantins El-
tern  – einen Großteil der Erziehung und Betreuung überneh-
men. Natürlich wurde Amanda dafür von allen mit Zärtlich-
keit übergossen. Sogar Konstantins sonst so resolute Mutter, 
einst Lehrerin, vergaß bei Amanda alle Grundsätze und erlaub-
te ihr alles, was Konstantin als Kind nie gedurft hätte. Man 
ließ sie fernsehen, Chips und Eis zur Nachtzeit essen, kaufte 
ihr alles, was sie wollte. Das Wunder war, dass ihr all das nicht 
schlecht bekam. Amanda war rührend lieb und klug und ein-
fühlsam und hilfsbereit. Sie schaltete selbst den Fernseher aus, 
wenn es zu viel war. Aß nur selten Chips und Eis. Wollte bei 
Weitem nicht alles, was man ihr anbot. Alle Grundschulmütter 
blickten mit neidischen Augen auf Amanda, die, während ihre 
eigenen Rüpel sich prügelten, beschäftig war, einen Regenwurm 
zu retten oder Blumen zu gießen, die sie gar nicht gießen muss-
te. Dabei war sie weder altklug noch eine Streberin. Amandas 
Noten waren gutes Mittelfeld. Zugegeben, Luisa und Konstan-
tin mussten sich oft genug die Warnung von Freunden anhören: 
Wartet bis zur Pubertät, dann fliegt euch euer Wunderwerk wie 
eine Handgranate um die Ohren! Aber sie glaubten es nicht. 
Nein, tief im Herzen glaubten sie nur, dass Amanda immer so 
wunderbar bleiben würde, wie sie war.

Nun stellten sie sich beide für ein Selfie vor dem größten Ro-
senstrauch in Position. Lächelten aus tiefster Seele. Und Luisa 
drückte den Auslöser. Für Amanda. Den Engel. Danach lächel-
ten sich Luisa und Konstantin kurz an. Ein Abglanz des Aman-
da-Lächelns, das noch in ihren Gesichtern leuchtete. Dann 
klappte Luisa ihre Handyschutzhülle zu.



14

»Sag mal«, begann Konstantin, um noch den Nachglanz des 
Lächelns zu nutzen. »Wie geht es voran mit deinem Beitrag für 
das Platon-Symposion?«

»Gut! Ja, wirklich. Platon ist immer eine Freude. Bei Platon 
fühle ich mich daheim. Er ist mein Onkel. Ich muss sagen, wenn 
ich die Wahl hätte, würde ich immer nur Platon machen. Ich 
finde, Whitehead hat völlig recht: Die Philosophiegeschichte ist 
Platon mit Anmerkungen. Mit Platon hat man eigentlich alles. 
Der Rest kommt mir wie Wichtigtuerei vor. Aber zitier’ mich 
bitte nicht vor meinen Kollegen!«

»Ja«, sagte Konstantin. »Platon passt zu dir! Platon steht dir!«
»Aufs Stehen kommt’s nicht an!«
»Nein! Aber es gibt Schlimmeres, als dass einem Platon steht.«
Sie lächelte. Schaute dann weg.
Dabei war es kein Spaß. Konstantin hatte es buchstäblich 

so gemeint. Ja, Platon stand ihr. Luisa war wie geschaffen für 
Platon. Schon allein, wie sie über Philosophie sprach. Auch in 
Seminaren. Immer so, als ob sie unter freiem Himmel spräche, 
in der Nähe eines Olivenbaumes oder Flusses. Und immer wie 
in einem freundschaftlichen Geplauder. Gut, vielleicht lag das 
auch daran, dass sie momentan einen Lehrstuhl an einer päda-
gogischen Fakultät innehatte. (Schwer genug zu ergattern übri-
gens.) Genau genommen lehrte sie Pädagogik. Aber sie drehte 
alles immer so hin, dass sie bei der Philosophie landete – und 
am Ende bei Platon. Vielleicht wehte an rein philosophischen 
Fakultäten ein anderer Wind. Davon wusste Konstantin nichts. 
Er hatte ein paarmal in Bücher über analytische Philosophie 
hinein geblättert. Für ihn fruchtloser Nonsens. Schön. Er hatte 
keine Ahnung. Er war nur ein Anwalt für Baurecht. Aber für 
ihn war das, was Luisa trieb, die einzig wahre Philosophie.

Pling!, machte es.
»Schau mal«, rief Luisa und hielt ihm das Handy hin. Whats-

App-Nachricht  – Amanda mit Zahnlücke, die triumphierend 
ein weißes Mäusezähnchen in die Kamera zeigte. Darunter ge-
tippt: Aaautsh!

Luisa begann eine Sprachnachricht, in welcher die stolzen El-
tern sich vor übersprudelndem Lob gegenseitig ins Wort fielen. 




