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»Fahr ja vorsichtig!«
Zipp trabte zu dem beige-rostigen Fiat 500, gefühltes Baujahr 

1899. Er stand neben einem Frankenstein-Trecker, der aus min-
destens drei alten Traktoren zusammengebaut war. »Wenn ich zu 
spät komme, liegt es nicht an mir, sondern an deinem Museums-
fuhrpark.«

Bevor er die Fahrertür schließen konnte, rief Caro: »Hast du 
nichts vergessen? Ich will nicht, dass meine Enkelin als erstes ei-
nen halbnackten Wilden antrifft.«

»Ach Himmel, ja«, er schälte sich noch einmal aus dem Fiat 
und fing das Trikot mit der Nummer 9, das Nobby ihm zuwarf.

 
*

  
Als er den Flughafen in Olbia erreichte, hatte er die Gedanken 
an Angelina auf einer der Raststätten seines Gewissens geparkt. 
Während der anderthalb Stunden Fahrt an der Ostküste nach Nor-
den trug der warme Fahrtwind den Duft von Macchia ins Auto 
und mit ihm Erinnerungen an kalte Winter und die mit Maggi 
gewürzten Eintöpfe seiner Mutter. 

Er brachte den Fiat vor der Ankunftshalle zum Stehen. 
Vier Taxifahrer umringten eine junge Frau, die von einer oran-

gefarbenen Baseballkappe beschirmt mit einem Arm auf ihrem 
schrankhohen Lederkoffer lehnte und genervt den Kopf schüttelte. 

»Tabea?«, rief er durch das geöffnete Beifahrerfenster. 
Die junge Frau schob ihr Handy zu, hob den Kopf und ließ un-

ter dem Schirm ihrer Baseballkappe eine extragroße Sonnenbrille 
zum Vorschein kommen. 

»Boah, endlich!«, sagte sie.  
Zipp schwang sich aus seinem Sitz, ging um den Wagen he-

rum und mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Die Taxifahrer gaben 
ihm mürrisch den Weg frei und wendeten sich ab.       

Tabea ließ Zipps Hand in der Luft schweben und nahm die 
Sonnenbrille ab. 

»Wer sind Sie denn?«

»Zipp. Du kannst mich duzen.«
»Zipp, du bist scheiße spät.«
Er deutete auf ihren Koffer. »Ich hab noch versucht, einen Tief-

lader für dein Ungetüm zu organisieren.«
»Glückwunsch. Den Tieflader kenne ich noch von damals«, 

sagte sie mit einer für ihr Alter sanften und zugleich vollen Stim-
me. Ihre Augen glänzten, selbst im Schatten des Flughafentermi-
nals blitzten sie blau. 

»Bist du ein Nachbar von Opa?«
»So ungefähr. Ich lebe auf seinem Hof.«
»Einfach so? Oder ist es ein Sanatorium für alternde Hertha-

Fans?«
Er zupfte am Trikot. »Ist nur ausgeliehen. Ich kann dort um-

sonst wohnen und gehe deinen Großeltern dafür ein bisschen zur 
Hand. Sie sind ja schon alt. Was wären die beiden ohne mich?«

Zipp griff nach dem Lederkoffer und wollte ihn mit lässigem 
Schwung Richtung Auto bewegen, wurde aber von einer unsicht-
baren Macht jäh zurückgerissen. Der Koffer blieb wie festgeklebt 
auf dem Betonboden haften. 

»Ah, verdammt, wie lange bleibst du denn? Hast du da deinen 
ganzen Hausrat drin? Ging der noch mit Übergepäckgebühren 
durch, oder hast du für den ’n eigenes Ticket gelöst?« Zipp 
stöhnte: »Kofferraum brauchen wir gar nicht erst zu versuchen.«

»Wir?«
Sich einen Spruch verkneifend wuchtete er den Koffer zum 

Dachgepäckträger. Obwohl sein Körper durch die tägliche Gar-
tenarbeit gestählt und so durchtrainiert wie nie war, entdeckte er 
Muskeln, Sehnen und Gelenke, die ihm noch gar nicht bewusst 
gewesen waren. Die Adern an seinem Hals traten hervor, und er 
wusste, trotz seiner gesunden Bräune glühte sein Kopf schillernd 
rot. Abseits standen die Taxifahrer mit ihren Händen in den Ta-
schen und belachten ihre Kommentare.

Tabea las hochkonzentriert mathematische Formeln auf ihren 
lackierten Fingernägeln, zumindest sah es so aus. Sie strich sich 
eine Haarsträhne aus dem Gesicht. 
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Nach allerlei vergeblichen Verrenkungen drückte Zipp den 
Koffer aus den Beinen am Wagen hoch, bis er auf dem Dach lag. 
Zipp bekam Nasenbluten vor Anstrengung. 

»So, lose? Oder was?«, fragte sie.
Er stopfte sich ein Stück Tempotaschentuch ins rechte Nasen-

loch. »Nee, du hältst ihn fest, wenn du gleich hinten auf der Stoß-
stange mitfährst.«

»Wer ist denn so bekloppt?«
»War ein Witz.«
Zipp öffnete den Kofferraum und zog ein Seil heraus. »Beruhig 

dich. Ich regele das.«  
 

*
  
Die Hälfte der Strecke hatten sie hinter sich, als unmittelbar hin-
ter einer Rechtskurve ein Motorradpolizist stand. Er stand dort 
einfach auf der schönen Küstenstraße, beide Stiefel links und 
rechts neben seiner Maschine auf dem Asphalt, »Polizia« quer 
über den Rücken seiner schwarzen Lederjacke geschrieben und 
mit einem weißen Helm auf dem Kopf. 

Zipp latschte auf die Bremse, und es war ein Wunder, dass das 
Pedal nicht durchbrach. Tabea schrie auf. Zunächst spürte er kei-
ne Bremswirkung, obwohl die Bremsen im Vergleich zum rest-
lichen Wagen in einem relativ guten Zustand waren. Erst als das 
Seil auf dem Dach mit einem Knall riss und der Lederkoffer vom 
Fiat startete, als handele es sich um einen Katapultstart auf einem 
Flugzeugträger, wurden sie spürbar langsamer. 

Natürlich versuchte sich der Polizist nach dem quietschenden 
Geräusch umzuschauen, da traf ihn auch schon der Koffer mit 
der Wucht eines frühmittelalterlichen Rammbocks im Rücken.

Wie eine Stoffpuppe schmiegte sich die Wirbelsäule des Beam-
ten um das Geschoss, bevor er samt Koffer im Gebüsch neben der 
Straße verschwand.

Im gleichen Moment kam der Fiat einen Fußbreit hinter dem 
Motorrad zum Stehen.

Der Helm des Polizisten titschte auf dem Sattel der Moto Guzzi 
auf, die bis zu diesem Zeitpunkt die Schwerkraft vergessen hatte 
und erst jetzt umfiel.

»Nein!«, kreischte Tabea.
Zipp stand immer noch auf der Bremse und starrte nach vorne. 

Die ausgefransten Enden des Seils hingen von der Windschutz-
scheibe herunter bis auf die Motorhaube. 

Stille. 
Der von ihrem Bremsmanöver aufgewirbelte Staub überholte 

sie und zog ebenfalls ins Gebüsch, dessen Äste aufgehört hatten 
zu wippen.

Zipp sprang aus dem Fiat.
Als erstes sah er den Koffer im Gebüsch, nicht einmal die 

Schlösser waren aufgesprungen. 
Grillen zirpten.
»Ist ihm was passiert?«, fragte Tabea, die versuchte, über seine 

Schulter zu schauen.
»Sieht okay aus.«
»Gott sei Dank.«
»Ist sogar zugeblieben.«
»Ich rede nicht vom Koffer! Ich meine den Polizisten!«
»Den sehe ich noch nicht, nur seine Stiefel.«
»Hallo!«, rief sie.
»Komm«, sagte Zipp, und gemeinsam hievten sie den Kof-

fer auf die Straße, sodass sie sich zum Polizisten durchschlagen 
konnten.

»Ich rufe einen Krankenwagen«, sagte Tabea.
Zipp schluckte. »Lass uns doch erst mal sehen, ob er verletzt 

ist.«
»Ob er verletzt ist?«
Zipp beugte sich weit in das Buschwerk und zog an dem schlaf-

fen Oberkörper. Der Beamte war bewusstlos, aber er atmete.
Er drehte sich um zu Tabea: »Lass uns als erstes den Koffer 

wieder auf das Dach heben.«
»Und so tun, als wäre nichts geschehen?«, fragte sie.
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Zipp schaute nach links und rechts die Straße runter. »Noch 
hat uns niemand gesehen, ebenso wenig er, und wenn er gesund 
ist, warum Stress machen?«

»Also ich habe jetzt schon Stress, viel Stress.« Sie hielt sich den 
Magen, als sei ihr schlecht.

Aber als Zipp sich dem Koffer widmete, half Tabea ihm. Sie 
trug ihn zwar nicht, aber sie hielt das Biest im Gleichgewicht, was 
alleine schwierig war. Zusammen bugsierten sie das Ungetüm 
wieder auf das Dach des Kleinwagens.

»Diesmal knote ich«, sagte sie.
Er antwortete über die Kühlerhaube hinweg: »Weißt du, ver-

steh mich nicht falsch, ich zweifle nicht an deinen Knoten, aber 
ehrlich gesagt finde ich es taktisch besser, wenn der Mann dich 
zuerst sieht, wenn er aufwacht, und nicht mich.«

»Und was sage ich, wenn er aufwacht? Ich spreche nämlich 
kein Italienisch.«

»Dann lächle ihn einfach an, er ist ein Italiener und du ... und 
ruf mich, wenn er aufwacht. Er muss aufwachen!«

»Was bin ich?«, fragte Tabea.
»Mach langsam, gib mir eine Minute für die Knoten.«
»Besser zwei.«
Das Seil reichte für einen Doppelknoten, und der Polizist 

wachte auf. Rasch war Zipp bei ihm.
Die Augäpfel des benommenen Mannes rollten wie in einem 

Zeichentrickfilm. »Wo … was?«
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Zipp auf Italienisch.
Der Blick des Polizisten wurde klarer, sein Körper straffte sich, 

er setzte sich auf. Tabea beobachtete das Schauspiel, als wäre er 
aus einem Rollstuhl in den Spagat gesprungen.

»Was ist passiert?«, fragte der Beamte.
»Wir kamen die Straße runter, da lag Ihr Motorrad auf der Sei-

te, und wir haben Sie im Gebüsch gefunden.«
Die Augen des Mannes wurden schmal, er war auf einmal wie-

der ganz der Polizist: »Haben Sie etwas gesehen? Haben Sie je-
manden hier gesehen?«

Er stand auf und verzog das Gesicht, wobei er sich mit beiden 
Händen so weit in den Rücken griff, wie es möglich war. Dann 
tastete er nach seiner Waffe und blickte sich zu seinem Motorrad 
um: »Was ist denn passiert?«

»Wir haben nichts gesehen. Geht es Ihnen gut?«
»Ja, nur mein Rücken, als hätte mir jemand eine Bowlingkugel 

in den Rücken geschmissen.«
Er machte einen Katzenbuckel, richtete sich aber in Anwesen-

heit von Tabea direkt wieder auf und drückte die Brust durch.
»Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Gern geschehen.«
»Touristen?«
»Ja«, antwortete Tabea und atmete tief aus.

 
*

  
Wie eine überladene Ameise arbeitete sich der Fiat die Strada 125 
Orientale Sarda die Galluraküste entlang, durch Felder und kleine 
Dörfer. Langsamer jetzt, vorsichtig.

»So fährst du gut.«
»Ich bin vorher auch gut gefahren.«
»Dann wäre nichts passiert.«
»Ist ja nichts passiert.«
»Glück. Das war Glück. Ob der sich noch mal meldet?«
»Nein, der und seine Kollegen suchen wen anders. Den sehen 

wir nie wieder.«
Flache Häuser mit rosa und ockerfarbenen Fassaden zogen an 

Tabea und Zipp vorbei. Vereinzelt gab es Obst- und Gemüsestän-
de am Rande der Straße, an denen saftige Orangen, reife Zitronen 
und Feigen, zu großen Pyramiden aufgetürmt, auf Abnehmer 
warteten. 

Vor den kleinen Supermärkten, den sogenannten Mini-Mer-
catos, bildeten sich Grüppchen alter Frauen in schwarz, und an 
Mofas gelehnte, sonnenbebrillte junge Männer warfen vorbeifla-
nierenden, jungen Frauen schmachtende Blicke hinterher.
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Tabea genoss die Aufmerksamkeit und die zugeworfenen Küs-
se, wenn sie aufgrund dreister Überholmanöver oder kreuzender 
Fußgänger, Katzen und Hunde abbremsen oder Schritt fahren 
mussten. 

Auf dem Armaturenbrett lag ihre Baseballkappe, und der 
Fahrtwind wuschelte in ihren struwweligen, blonden Haaren mit 
unsichtbarer Hand. Sie streifte den blumengemusterten kurzen 
Rock herunter, und Zipps Blick blieb einen Moment an ihren 
quietschgrünen Sneakern haften, bevor er ihr ins Gesicht blickte. 
Die kaum sichtbaren Sommersprossen um die schmale Nase he-
rum spiegelten ihre Jugend, aber das leicht spöttische Lächeln 
ihres etwas zu breiten Mundes spielte dagegen. 

»Du warst also schon einmal auf Sardinien?«, fragte Zipp.
Tabeas Blick wanderte nach rechts hinauf zu den Bergen und 

nach links hinunter zum Meer. Dies war jener grandiose Küsten-
abschnitt, in den sich Zipp beim ersten Besuch auf der Insel so-
fort verliebt hatte. 

»Ja, aber das ist schon mehr als zehn Jahre her«, sagte sie, von 
ihm abgewandt.

Zipp überschlug in Gedanken, wie alt sie sein mochte. Sicher-
lich hatten Nobby und Caro es ihm gesagt, aber es fiel ihm nicht 
mehr ein.

»Und dies sind deine Sommerferien?«
»Stimmt«, erwiderte Tabea, »die letzten.«
Ah, genau, das war es, sie war ein Jahr vor dem Abitur. Nobby 

und Caro hatten ihm die letzten Tage von der Überflieger-Enkelin 
vorgeschwärmt, aber da sein Verstand zu einhundert Prozent auf 
Angelina eingenordet war, neigte sein Kurzzeitgedächtnis in letz-
ter Zeit öfter mal zur Lückenbildung.

»Und die verbringst du ganz allein und nicht mit deinem 
Freund oder deinen Freundinnen?«

Zipp fühlte den warmen Spätnachmittagswind auf seinem lin-
ken Arm, der lässig aus dem Fenster lehnte.

»Denen ist Sardinien zu langweilig«, sagte Tabea und machte 
eine wegwerfende Handbewegung. In Zipps Nasenflügel nistete 

sich neben dem schon vertrauten Geruch der Macchia auch ihr 
nach Pfirsich duftendes Parfüm ein, dessen leichte Süße die Som-
mergerüche der sardischen Landschaft veredelte. 

»Und was ist mit deiner Freundin?«
»Wie?«
Plötzlich spürte Zipp wieder den Estrich unter den Füßen. 
»Was ist mit deiner Freundin, oder Frau, oder … ?«
»Wie kommst du denn da drauf?«
»Du hast mich nach meinem Freund gefragt, da frage ich dich 

eben zurück.«
»Ich habe Konversation betrieben.«
»Na dann, betreibe die mal weiter, die Konversation. Na?« 
»Ist Italienerin.«
»Von hier?«
»Genua.«
Ihre Aufmerksamkeit wurde auf die Kalkfelsen der Isla Tavolara 

gelenkt, die aus dem Wasser ragten, als hätte man die schönsten 
Gipfel der Alpen an dieser Stelle ins Mittelmeer gepflanzt. Außer-
dem schien ihr die Antwort zu genügen. Zipp nutzte die Gelegen-
heit, um das Thema zu wechseln.

»Und warum bist du so lange nicht mehr hier gewesen?« 
»Der Kontakt zwischen meinen Eltern und meinen Großeltern 

ist irgendwann, na ja, nicht gerade abgerissen, aber ziemlich lose 
geworden. Mein Opa kommt zwar noch manchmal zu uns nach 
Berlin, aber mein Vater ist eher der nordische Typ. Wir waren 
ziemlich oft in Dänemark im Urlaub.« 

»Klar, Familienurlaub. Aber irgendwann hat man das über, 
oder?«

»Ja.«
Sie folgten einer Kurve und passierten das Ortsschild eines 

weiteren Dorfes.
»Wohnt hier nicht irgendwo Götz George?«, rief Tabea plötzlich.
»Keine Ahnung«, gestand Zipp. 
»Doch, bestimmt, irgendwo hier in den Bergen soll er ein Haus 

haben.«
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»Mich interessiert das nicht so, was die Prominenten auf der 
Insel treiben«, sagte Zipp betont lässig.

Irgendwie fühlte er sich dem Filmstar ebenbürtig. Schließlich 
war das hier auch sein Refugium. Gut, er hatte anstelle einer ver-
mutlich teuren Villa in den Bergen einen ausrangierten Wohnwa-
gen auf Nobbys Grundstück, statt satt bezahlter Filmrollen hatte 
er freie Kost und Logis und ein Taschengeld, aber der Blick von 
seinem Hügel stand dem Blick Götz Georges aufs Meer garantiert 
in nichts nach. Gleiche Augenhöhe, oder?

»Angeber«, sagte Tabea.
»Woher weißt du denn, wer hier wohnt?«
»Ich weiß ’ne Menge über Film.«
»Dein Hobby?«
»Pff... Hobby. Film ist kein Hobby. Film ist Leidenschaft, da will 

ich mal arbeiten, das wird mein Beruf, das ist meine Berufung!«
»Das ist dein Praktikum.«
»Das gehört dazu, wenn man Filmemacherin werden will.«
»Was denn für Filme? Seit Antonioni ist alles Waschpulverwer-

bung.«
Tabea lachte spitz auf: »Sagt der Zivi von meinem Opa.«
»Du kannst dir gern deinen Koffer auf den Rücken schnallen 

und den Rest des Weges zu Fuß laufen.«
»Dass du überhaupt Antonioni kennst!«
»Während meiner Unizeit gab es ein Programmkino bei mir 

im Viertel. Da bin ich öfter hin, war billig. Und der Betreiber war 
Antonioni-Fan. Der hat jedes Jahr alle seine Filme gezeigt, sein 
eigenes kleines Filmfestival.«

»Gibt es das Kino noch?«, fragte Tabea.
»Nein, er musste schließen, noch bevor ich fertig mit der Uni 

war.«
»Schade. Früher war alles besser.«
»Hey, das sollte mein Satz sein!« 
Bei Siniscola kreuzten sie die Autobahn 131 Richtung Nuoro. 
Tabea schaute aus dem Seitenfenster. Zipp betrachtete den 

Flaum ihrer Nackenhaare, der im Sonnenlicht glänzte.

»Willst du nicht lieber Schauspielerin werden?«, fragte er.
»Nein! Regie!«
»Was hast du gegen Schauspielerei?«
»Dazu seh ich nicht interessant genug aus.«
Zipp verlenkte sich kurz auf gerader Strecke, sein Blick war für 

einen Moment von der Straße abgekommen. 
»Bei vielen reicht es ja aus, einfach gut auszusehen«, sagte er.
Bevor er darüber nachdenken konnte, ob er jetzt gerade mit ei-

ner Siebzehn- oder Achtzehnjährigen flirtete, oder wie alt sie sein 
mochte, kam ihm Angelina in den Sinn. Der Streit vom Mittag. 
War es überhaupt einer? Für Angelina wahrscheinlich nicht. Aber 
so ernsthaft waren sie bislang nie miteinander gewesen.

Je näher sie Nobbys Anwesen kamen, desto deutlicher tauchte 
Angelinas sanft lächelnder Mund vor seinem inneren Auge auf. 
Zipp, es ist Urlaub. Nein, für ihn war es kein Urlaub. Keine Som-
merferien wie für Tabea. Dies war sein derzeitiges und hoffent-
lich zukünftiges Leben. Sonne, Oliven, Honig, Wein und thyrre-
nisches Türkis. Und Angelina und er mittendrin. 

Tabea sah ihn an. Er fragte sich, was sie über ihn dachte. Beson-
ders cool fand er sich nicht. Sie schob sich die Sonnenbrille vom 
Kopf und vor die Augen. Zum Glück kam gerade die Abzweigung, 
die entlang des kleinen Flusses hinunter zu Nobbys Bauernhof 
führte. Zwischen krumm errichteten Natursteinmauern führte 
eine schmale, mit Schlaglöchern übersäte Straße kilometerweit 
Richtung Meer. Dahinter weideten Schafe, die auf dem steinigen 
Boden nach den letzten nicht verdorrten Grashalmen suchten. 
Inmitten des Berghanges zur Rechten erstreckte sich eine rosa 
gestrichene Hotelanlage auf dem Felsen. Einzelne Schotterwege 
führten zu riesigen Grundstücken, deren Eigentümer selten zu 
sehen waren. 

»Mann«, sagte Tabea, »ist das in der Pampa! Das hatte ich ja 
schon total vergessen.« 

 
*

  


