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FRISUR EGAL
Samstag, 24. Oktober 2017 – Castel San Pietro (Schweiz) Via Redegonda

«Wenn du einen solchen Baum siehst, dann hat 
es fast immer einen Friedhof in der Nähe». Es ist 
nun mehr als vierzig Jahre her, dass ich diesen 
Satz gehört habe. Es war auf meiner ersten Rei-
se nach Italien, im Schlepptau meiner Eltern. Ich 
hatte damals oft das Gefühl, die Geräusche und 
Stimmen um mich herum seien viel zu laut, be-
drohlich laut. Ich nahm Medikamente dagegen, 
aber die machten mich nur ein bisschen schläf-
rig. Auf der Autobahn wurden wir andauern von 
Leichenwagen überholt, von schwarz lackierten 
Fahrzeugen, durch deren große Fenster man den 
Sarg, die Kränze und Banderolen sehen konnte. 
Und als wir kurz vor Certaldo, dem Ziel unse-
rer Reise, an einer Mauer und einer Reihe von 
 Zypressen vorbeifuhren, da sagte meine Mutter 
eben diesen Satz. 

Bei jeder Zypresse, die ich seither gesehen 
habe, haben meine Augen automatisch nach einem 
zugehörigen Friedhof gesucht. Man weiß nie, wie 
die Dinge genau wirken, die man sagt. 

Nun stehe ich auf dem Rücken eines Hügels 
und vor mir ragt mächtig eine große Zypresse in 
die abendliche Luft. Ich bin am Ende eines mehr-
stündigen Spaziergangs angelangt, der mich kreuz 
und quer durch die Weinberge des Mendrisiotto 
geführt hat. Zu Füßen der Zypresse, die sich im 
Gegenlicht wie ein pechschwarzer Wedel vor den 
graublau abgestuften Hügelkämmen präsentiert, 
liegt natürlich weit und breit kein Friedhof, son-
dern ein riesiger Weinberg. 

Ich hätte die Asche meiner Mutter, die vor bald 
drei Jahren gestorben ist, gerne in einem schönen 
Weinberg verstreut. Das hätte zu ihrer programma-
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tischen Lebenslust gepasst und zu der kunstvollen 
Art, wie sie Gäste empfangen und Feste ausrichten 
konnte. Doch sie wollte ordentlich begraben sein. 
«Ihr möchtet doch schon einen Ort haben, an dem 
ihr euch an mich erinnern könnt?», hat sie mich als 
den ältesten von drei Brüdern auf dem Sterbebett 
gefragt. Was hätte ich ihr antworten sollen? Aber 
ich war seit der Beerdigung kein einziges Mal «auf 
ihrem Grab», wie man in der Schweiz so schön 
sagt. Meine Mutter ist für mich in keiner erdenk-
lichen Weise dort. Ich sehe also keinerlei Grund, 
mich zu dem Tuffstein zu begeben, den mein Va-
ter für sie ausgesucht hat. Ich brauche auch kei-
nen Ort und keinen speziellen Anlass, um mich an 
meine Mutter zu erinnern, sie wirkt überall und 
ständig in mir nach. 

Und ganz offenbar «ist» sie für mich hier im 
Mendrisiotto deutlich mehr als auf dem Friedhof 
Hörnli bei Basel, wo sie begraben liegt. Auf jeden 
Fall habe ich mich heute öfter als gewöhnlich an 
sie erinnert. 

Ganz zu Beginn der Wanderung hörte ich 
plötzlich ein seltsames Rascheln im Laub vor mir. 
Es war so laut und so anhaltend, dass es weder 
Eidechsen noch Vögel sein konnte, die es verur-
sachten. Ein größeres Tier aber war nicht zu sehen. 

Dann erst erkannt ich den Körper einer Schlange, 
die sich, ohne allzu große Eile, über den mit Blät-
tern bedeckten Waldboden davonmachte. Sie war 
gut einen Meter lang und schwarz, wahrscheinlich 
also keine Viper, obwohl das Tessin ja der Kanton 
der Vipern ist. Als ich die Schlange fliehen sah, 
kam mir meine Mutter zum ersten Mal in Sinn. 
Ich sehe sie heute noch, wie sie in einem Bergdorf 
über Airolo durch eine Sommerwiese stampft als 
wolle sie mit jedem ihrer Schritte die Erde aus ihrer 
Laufbahn schüttern. «Du musst keine Angst haben 
vor den Vipern. Wenn du nur tüchtig stampfst, 
dann spüren sie die Vibration und machen sich 
davon.» Ich hatte trotzdem Angst, vielleicht auch, 
weil ich fürchtete, dass mein kleiner Kinderkör-
per die Erde wohl kaum ausreichend zum Beben 
würde bringen können. Aber ich glaubte meiner 
Mutter auch, dass sich böse Geister durch ein kräf-
tiges Auftreten in die Flucht schlagen lassen. Und 
selbst, wenn ich seither so mancher Viper begegnet 
bin, die sich von meinem Getrampel ganz und gar 
nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, so glaube 
ich es doch immer noch. Manche Dinge wirken 
eben wirklich lange nach. 

Zwei Stunden später ging ich einem leicht ter-
rassierten Abhang entlang, auf dessen Etagen ab-
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wechselnd alte, knorrige Stöcke und junge, dünne 
Pflanzen wuchsen. Der Boden war, wie der von fast 
allen Rebbergen im Mendrisiotto, dicht von Grä-
sern bewachsen. In dieser Wiese streckten auffäl-
lig viele, reife Löwenzahnblüten ihre Köpfe in die 
Luft – und alle waren sie ganz leicht beschädigt. Si-
cher hatte ein kräftiger Windhauch das bewirkt. In 
meiner Phantasie aber sah ich jemanden, der von 
Blume zu Blume ging und sie ganz leicht beblies 
– so, dass nur erste Flugschirme sich aus dem Ge-
füge lösten. Wieder tauchte eine Szene mit meiner 
Mutter in den Gedanken auf. Als sich das zutrug, 
muss ich noch sehr klein gewesen sein. Ich saß 
mit ihr in einem Garten und sie drückte mir eine 
Löwenzahnblüte in die Hand: «Puste, puste fest», 
lud sie mich ein. Ich blies, aber nichts geschah. Da 
beugte sie sich zu mir herab und blies ganz sachte 
auf die Pusteblume ein – so, dass nur gerade ers-
te Segmente sich aus der Ordnung brachen. Als 
ich selbst dann wieder Wind machte, geschah das 
Wunder und die feinen Härchen schwebten wie 
befreite Zauberwesen langsam davon.

Wenn sich meine Mutter später etwas grob be-
nahm, und das kam gelegentlich vor, dann habe 
ich mich manchmal mit dieser Szene getröstet. Ir-
ritierend ist dabei nur, dass ich mir etwas unsicher 

bin, ob ich sie auch wirklich erlebt habe. Vielleicht 
habe ich mir, weil ich die Wirkung wünschte, die 
Ursache einfach erträumt. 

Unterhalb der Villa Turconi, deren schlich-
te Fassade seit drei Jahrhunderten das ganze Tal 
überstrahlt, ziehen sich die Rebreihen zeitwei-
se wie Pinselstriche durch die Landschaft. Hier 
kam mir zum vierten Mal ein smaragdgrüner, 
blitzblank geputzter Jaguar entgegen. Am Steuer 
saß ein älterer, ebenfalls sehr gepflegt wirkender 
Herr, der offenbar zum Vergnügen kreuz und 
quer durch die Weinberge kurvte. Die Straße 
war eng und er steuerte sein luxuriöses Gefährt 
im Schritttempo an mir vorbei. Als er die Kame-
ra mit dem langen Teleobjektiv in meiner Hand 
sah, schrumpfte sein Mund zu einem ironischen 
Ausdruck der Anerkennung und zugleich machte 
er mit der rechten Hand eine eindeutige Geste: 
«Che cazzo!» Das war ganz die Welt meiner Mut-
ter, die ein Faible hatte für eindeutige Zweideu-
tigkeiten. Ihre Urnenbestattung fand im engsten 
Kreis der Familie und ihrer drei besten Freundin-
nen statt, die das Erdloch mit Blumen im Arm 
umstanden. Der Pfarrer floskelte sein Ritual ab, 
ebenso salbungsvoll wie routiniert. Mein Vater 
war sichtlich froh, dass er keine eigenen Worte 
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finden musste, und mir kam immer wieder der 
gleiche Witz in den Sinn, den ich meiner Mut-
ter gerne ins Grab nachgerufen hätte, formuliert 
im Telegrammstil einer Zeitungsannonce: «Frau 
sucht Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal.» Der 
Witz passt so gut zu meiner Mutter, dachte ich, 
dass sie sich vielleicht in die Auferstehung kichern 
wird. Und ich musste Schmunzeln beim Gedan-
ken, dass sie plötzlich aus dem Erdloch glucksen 
könnte. Dass wir den Pfarrer einfach seine pro-
testantische Rhetorik über dem Grab ausschütten 
ließen, kam mir wie ein arge Heuchelei vor. Ich 
fand es peinlich, unwürdig. Es hätte viel besser 
gepasst, jeder von uns hätte ihr einen letzten Witz 
erzählt. Wahrscheinlich wären uns dann auch die 
Tränen gekommen. So aber blieben wir trocken. 
Dass ich selbst nichts unternommen habe, tut 
mir bis heute leid: Ich hatte vielleicht den besten 
Witz, aber nicht den nötigen Mut. 

Ich bin nach Mendrisio gefahren, um eine Vorstel-
lung der Gegend zu bekommen, in der die Weine 
wachsen, die ich derzeit im Rahmen meiner Serie 
Von Flasche zu Flasche verkoste: Merlot del Ticino. 
Erst jetzt fällt mir auf, dass Mutter hier vielleicht 
nicht ganz zufällig einen so vielfachen Auftritt in 
meiner Erinnerung hat. Auch, wenn der Merlot 
seinen Namen der Merle («Amsel») verdanken soll, 
steckt doch auch die Mère tief in der Traube drin, 
gepaart mit Lot, der seine eigenen Töchter schwän-
gerte. What a story! 

Meine Eltern haben grundsätzlich nie Weine 
aus der Schweiz getrunken. Viel zu teuer und «wuä, 
langweilig». Ich habe sehr lange an die Wahrhaftig-
keit dieser Regel geglaubt und immer eine leich-
te Verachtung für Freunde empfunden, die mir 
Schweizer Weine servierten. So habe ich zweifellos 
viel verpasst. Zum Glück aber verlieren manche 
Dinge eines Tages doch noch ihre Wirksamkeit.
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