
Um 1990 – Erinnerungen an die besonderen Zeiten mit meiner Schwester in Rom


An einem der Abende, als ich meine Schwester das letzte Mal in Rom besuchte 
und die Hitze der Julitage selbst spätabends noch hartnäckig in den alten 
Häuserschluchten nistete und nicht aus den Straßen weichen wollte, hatten wir 
beschlossen, ins Kino zu gehen. Im Cinema Farnese sei es bestimmt kühl, hatte 
sie gesagt. Sie war gut gelaunt, etwas müde, abgekämpft, aber zufrieden, weil 
der Arbeitstag ergiebig war. Sie war Restauratorin, Absolventin des renommierten 
Istituto Centrale per il Restauro und lebte seit sechs Jahren in der Ewigen Stadt. 
Ich besuchte sie dort so oft ich konnte, kam aus Österreich angereist oder aus 
Berlin, wo ich inzwischen lebte. 


An diesem Hitzetag also hatte ich mich im Palazzo Farnese, um die Ecke des 
Campo de’ Fiori, wo meine Schwester wohnte, in die Bibliothek verkrochen. In 
dem Prachtbau befindet sich die Französische Botschaft, und das war der Grund, 
warum sie auf die Idee kam, mir diesen Ort zu empfehlen. „Du sprichst doch 
französisch. Dann kannst du die Bücher dort lesen.“ Sie hatte damit, wie so oft, 
einen Nerv getroffen, und irgendwie schaffte ich es tatsächlich, mir Zutritt zu den 
Räumen zu verschaffen, die sogleich einen magnetischen Sog auf mich ausübten. 
Die Folianten mit den historischen Landkarten hatten es mir bald besonders 
angetan. 


Auch dieses Mal hatte ich einen Stapel Atlanten aus den Regalen geholt und 
die riesigen Bücher vor mir aufgeschlagen. Der Geruch des alten Papiers 
verströmte eine Aura von gut konservierter Weltläufigkeit, in der ich die 
Eroberungszüge der Seefahrer nachverfolgte, die Namen zu entziffern versuchte, 
die sie den neu entdeckten Inseln gaben, zumeist ihre eigenen. Und wie sich die 
Grenzziehungen auf den Kontinenten nach Kriegen und Friedensverträgen 
verschoben. Mit dem Finger zog ich die Linien nach, die sich nicht selten in den 
Schraffuren verloren oder verblichen waren zwischen den Meeren. Diese 
Aufenthalte in der Bibliothek schürten mein Fernweh, das nicht nur ein örtlich-
geografisches sondern auch ein zeitlich-historisches war, wie ich beglückt 
feststellte. Im Flüsterton bat ich den Bibliothekar nach immer weiteren Bänden 
und Büchern und neuen Varianten, die meine Fantasie beflügelten. Ich liebte den 
hohen Raum mit seinem Aroma aus jahrhundertealten Ledereinbänden, aus 
denen der scharfe Moschus längst entwichen war. Die in drei Etagen 
übereinander liegenden Galerien, wo die Bücher eng sich reihen, waren so 
beeindruckend wie einschüchternd. So viel geballtes Wissen, dachte ich wieder. 
Man kann diese nur über eine verschiebbare Leiter erreichen oder über die 
gußeisernen Wendeltreppen an der Stirnseite des Saals. 
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Das Licht fiel spärlich und gleichmütig durch die hohen Bogenfenster, helle 
schwere Vorhänge dämpften es milchig ab. Hier drin bedurfte es keiner 
Kühlanlagen, die dicken Gemäuer hüteten und behüteten die Schätze und ihre 
Leserschaft wohltemperiert. Um diese Zeit waren die langen Tische zumeist leer. 
Nur vereinzelt saß jemand im Schein einer gedimmten Lampe in die Lektüre 
vertieft. Wie dort drüben, am Ende der Tischreihe. Das ist bestimmt ein Gelehrter, 
dachte ich, eine Spezies Mensch, die ich für im Aussterben begriffen hielt, und 
fühlte mich auf einmal mit meiner Neugier und schlechten Begabung zum 
stundenlangen Stillsitzen wie ein fremdes Wesen hier drin. Ich, eine Frau, jung, mit 
bunter Hose und kurzer Punkhaarfrisur. Weder meine Erscheinung noch meine 
Unrast passten in diese Atmosphäre des kontemplativen Studierens, das sich so 
farblos wie nur möglich gab und das uns doch in dem Drang, die Welt besser und 
genauer verstehen zu wollen, auf eine unscheinbare Art miteinander verband. 
Jeder von uns schien wie aus der Zeit gefallen – er, der römische Gelehrte, und 
ich, die in unstillbarem Wissensdurst Suchende aus dem Norden. Vielleicht war 
mein obskurer Eindruck auch den Sommerferien geschuldet, denn in diesen 
Monaten waren keine Studierenden in der Stadt. Ich jedenfalls zog diesen Raum 
und Wissensspeicher jedem Strandurlaub vor. 


In jenen Tagen gab es keine Treffen mit Freunden, denn auch sie hatten die 
Stadt verlassen, waren ans Meer gefahren oder an einen der Seen, den Lago 
Bolsena oder Bracciano oder den weiter im Norden gelegenen Lago Trasimeno. 
„Kein normaler Mensch bleibt um diese Zeit in Rom“, hatte meine Schwester 
noch einmal gesagt, als wir uns am Abend vor dem Kino trafen. Nur Touristen 
verstopften schweißtriefend die Gassen, sodass wir uns mittendrin wie 
„Besonderlinge“ fühlten. Oder „Spinnerte“, wie sie uns auch nannte und lachte: 
„Wir sind unschlagbar in unserer selbstmörderischen Ausdauer, in der heißen 
Stadt zu bleiben.“ Der Kinosaal war kühl, der Film, den wir sahen „La voce della 
luna“ von Federico Fellini. Meine Schwester hatte ihn ausgewählt, weil sie ein 
großer Fan von Roberto Benigni war. Er spielt den Ivo Salvini, einen der zwei 
weisen Narren, die sich auf einer Odyssee durch das moderne Leben in einer 
italienischen Kleinstadt begeben. Eines der beiden „Mondgesichter – so wie wir!“ 
Sie hatte ihr mitreißendes Lachen gelacht, als wir hinterher auf dem Campo de’ 
Fiori standen und eine Zigarette rauchten, dabei ihre Backen aufgeblasen und die 
Luft ausgepustet, wie wir es als Kinder oft machten. Zwei weise Närrinnen, ha!, 
eine Schelmin und eine Torin, so fühlten wir uns, strichen durch das nächtliche 
Rom und lauschten den Stimmen, die uns aus dem Film noch weitere 
Geheimnisse aus den Brunnen zuraunten. Manchmal denke ich, vielleicht hallt 
unser Lachen noch heute hie und da auf…


Von Irmgard
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