Wattewelt
Nach einer Italienreise war die SchriJstellerin uylRa baoin-f
wich ümr Tehrere gaQe in äyarant.neW ?as Tacht die Is-lati-n
Tit eineTE Dine Selostoe-oachtynQW
Von Julya Rabinowich (Text) und Philotheus Nisch (Bilder), 11.03.2020

Verlockendes Popcorn. Aber was, wenns an der Plombe klebt und der Weg zum Zahnarzt aus
der Quarantäne heraus verboten ist?

Äas ?arten oeQinnt Tit einer ins Schl-ss üallenden ?-hnynQstmrW Äie zr,f
tinA die Qerade den jostrich ays deineT bachen entn-TTen hatA ist vynQ
ynd üreyndlichW Doen hat sie dir er,.hltA sie sei heyte sch-n p-n bek-rtern
anQeryüen w-rdenA sei aoer ür-hA ihnen entU-TTen ,y seinW Nyn ist sie aych
dir entU-TTenA hat sich peraoschiedetA dy oleiost in deiner ?-hnynQ ,yf
rmcUW
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Äa sit,t dy nyn als-W Pnd oenennst dich Tit ,weiter Cers-n SinQylarW Äy
oist etwas .nQstlich ynd willst das ayü DntüernynQ haltenW jls- oist dy nicht
l.nQer ichA dy oist ein ÄyW Äas hilJW
jyü der ürisch einQerichteten H-r-nafM-tline hattest dy erst nach einer
Äreipiertelstynde ?arteschleiüe veTanden erreichtW ?arten SieA hat Tan
QesaQtW ?arten ist vet,t dein B-tt-W
Kleioen Sie ,y MayseA hat Tan QesaQtW Veinen V-ntaUt ,y anderenW Pnd üahf
ren Sie ol-ss nicht ins Skital -der ,y zr,tenW ?enn es Ihnen schlechter Qef
hen s-llteA ryüen Sie wieder die M-tline anW Äaran willst dy Qar nicht denf
UenW
Äy QlayostA aT n.chsten gaQ wirst dy das DrQeonis haoenW Ds wird sch-n
nichts seinW Pnd FenediQ hat sich tr-t,deT Qel-hntW Äer S-nnenynterQanQA
p-T Fak-rett- ays oetrachtetA der üaoelhaJe Hakkyccin-W Äy Tachst dir
einen etwas weniQer üaoelhaJen Hakkyccin-A siehst ays deT ZensterA n-ch
üehlt dir das Qr-sse Ärayssen nichtA dy oist va Qerade erst ein kaar Stynden
,y MayseW
F-r der GiTTertmr lieQt ein Schyt,an,yQA den die zr,tin aoQeleQt hat
wie eine alte SchlanQenhaytW Sie hatteA als sie anUaTA Ueine CaniU in der
NachoarschaJ er,eyQen w-llen ynd deshalo den jn,yQ erst p-r deiner
?-hnynQstmr anQe,-QenW Nyn olieo das akarte VleidynQsstmcU -(enoar
ays deTseloen )rynd ,yrmcUW Äy moerleQst dirA was dy daTit Tachen s-llstA
n-ch oist dy ,y Scher,en ayüQeleQt ynd skielst Tit der IdeeA ihn an,y,iehen
ynd Selöes ,y TachenW
Ä-ch Qreiüst dy lieoer ,y C-kc-rn Tit VaraTellA der F-rratA den dy in p-rf
ayseilendeT )eh-rsaT anQeleQt hast –-hne eine F-rstellynQ dap-nA dass
es tats.chlich n-twendiQ werden wmrdeLW Vyr, perUleot dir das VaraTell
einen Gahn Tit Cl-ToeW Äann U-TTt dir der )edanUeA dass dyA wenn es
n:tiQ werden s-llteA perTytlich nicht Tal ,yT Gahnar,t Qehen dmrJestW Äie
CacUynQ leerst dy tr-t,deT q )ier p-r FernynJW
KeschwichtiQynQsrityaleW
Äie zr,tinA die oei dir warA hat QesaQtA sie haoe Mynderte Benschen Qetef
stetW Pnd die M-tline hat QesaQtA die !ao-re seien ayü M-choetrieoW Ds ist
?-chenendeW Zreynde ryüen an ynd Qeoen dir widerskrmchliche gikksW Äy
h.ltst dich eisern an dasA was der üreyndliche M-tlinefBensch QesaQt hatx
Ueinen V-ntaUt nach ayssenW NieTand hat V-ntr-llen anQedr-htA nieTand
hat dich ynter ÄrycU Qeset,tW Äas Cr-,edere ist Qan, ynomr-UratischA dy
Tachst es üreiwilliQW
Dine endl-se Zlyt p-n NachrichtenW Äie KerichterstattynQ kendelt ,wischen
tr-cUenfseri:s ynd hRsterischfesUalierendW Äy oel.chelst die CaniUW Pnd
denUst dann tr-t,deTx jych der Hakkyccin- in FenediQ w.re Uein joleoen
wert QewesenW Äa ü.llt dir der ol:de Skrych einx FenediQ sehen ynd steroenW
Äy drehst aoW Pnd öndest dich l.cherlichW
Äy stehst aT Zenster ynd schayst hinaysW )eQenmoer ist eine hell erleychf
tete jyslaQe Tit jntiOyit.tenW Veiner ayü der StrasseW Äein Mynd persteht
nichtA waryT ihr aT joend Ueine bynde drehtW Bacht nichtsA saQst dy ,y
ihTA T-rQen wissen wir TehrA ynd dann Qehen wir ska,ierenW Äie B:Qlichf
UeitA dass der gest k-sitip sein U:nnteA niTTst dy nicht ,yr VenntnisW
Äein p-llv.hriQes Vind hat ernste Cr-oleTeA d-ch dy darüst es nicht tre(enW
Äeine Bytter aych nicht« Schliesslich Qeh:rt sie ,yr bisiU-Qrykke Tit den
h:chsten SteroeratenW
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jls aT B-rQen nieTand p-n der Keh:rde anryJA tr.Qst dy das MandR Tit
dir heryT wie einen e»ternen Mer,schrittTacherW In der Vmche ist Uein
DTküanQW Äeshalo rennst dy oeiT V-chen iTTer wieder ins ?-hn,iTTer
ynd siehst nachA -o der jnryü vet,t da istW Ist er nichtW Äaümr w-llen V-lf
leQinnenA die dy p-r Uyr,eT ayü einer gaQynQ traüstA wissenA -o dy sch-n
etwas weisstW Sie dmrüen n.Tlich nicht ins Kmr-A s-lanQe dy dein DrQeonis
nicht hastW Sie werden heyte n-ch pier Bal nachüraQenW

Auch der Hund muss mal raus. Bei jedem Wetter.

Äer Mynd darü vet,t ins StieQenhaysA die lieoenswmrdiQe Nachoarin hat anf
Qeo-tenA ihT jyslayü ,y QeoenW Äy oleiost allein in der ?-hnynQW Äas
Tacht dir n-ch nichtsA dy hast andere S-rQen als das jlleinseinx V-küf
schTer,enA MalsschTer,en ynd ein geleü-nA das nicht UlinQeltW
S- schreiost dy weiter an deineT F-rtraQ ümr die V-nüeren,A p-n der dy
vet,t nicht Tehr weisstA -o dy hinüahren UannstW Äer Mynd U-TTt ,yrmcUA
dy niTTst SchTer,TittelA sie helüen nichtA dy schreiost ynd wartestW Äy
üreyst dichA dass dy vet,t Geit ,yT Schreioen hast q was iT gerTinUalender
stehtA ist hinü.lliQ Qew-rdenW
jT NachTittaQ Uein jnryüA ynd dy rinQst die Zantasie niederA dir den
Schyt,an,yQ an,y,iehen ynd daTit die Benschen ayü der Strasse ,y erf
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schrecUenW Äy s-lltest den jn,yQ ents-rQenA aoer dy weisst nichtA wieW Äy
hast aych etwas S-rQeA ihn an,yüassenA schliesslich war die zr,tin den Qanf
,en gaQ ayü jostrichvaQd dyrch ?ien ynterweQsW Äy sch.Tst dichA weil dir
das l.cherlich p-rU-TTtA dy s-rQst dich tr-t,deTW
jT ürmhen joend hast dy das erste Bal das )eümhlA die ÄinQe lieüen lanQf
saT ays deT byderW Äaoei Qeht es dir n-ch iTTer perQleichsweise Qytx ein
weniQ Malsweh ynd MystenA V-küf ynd )liederschTer,enW Vein ZieoerW Äy
ümhlst eine hmndische ÄanUoarUeitW ?eil dy nyr MalswehA MystenA V-küf
ynd )liederschTer,en hastW Äas sind die sch:nsten SRTkt-Te der ?eltA
s-lanQe dy Uein Zieoer ynd Ueine jteTn-t hastW ?enn dy ins Skital Tmssf
testA dy wmsstest nichtA w-hin Tit deT MyndW
jT n.chsten B-rQen h-lt ihn die Nachoarin wieder iT StieQenhays ao ynd
ryJ dir p-n weiteT ,yx uet,t weiss das Qan,e Mays KescheidW Äy weisst
nichtA -o das Qyt -der schlecht istW Äer VaTinüeQer wird aT n.chsten gaQ
deine ?-hnynQ Teiden ynd alle anderen ayüsychenW
Äy hast moer die Qyt üynUti-nierende M-tline QetwittertA yT BitTenschen
,y oeryhiQenW Din bek-rter ryJ an ynd T:chte ein SURkefInterpiewA wenn
das gesterQeonis da istW Äy üreyst dich ayü jyssenU-ntaUt ynd saQst ,yW Äy
schreiost an deineT F-rtraQA an deineT b-TanA ,wischendyrch wird Qef
waQte Pnterw.sche Tit SaTtsternchen oestelltW Äy U:nntest aych in SacU
ynd jsche dasit,enW Ds w.re eQalW
Äas gesterQeonis U-TTt nichtW jls- ryüst dy oei der M-tline anA ynd Tan
saQt dirA dass das !ao-r aroeitetW Äy s-llst ayü den bmcUryü wartenW jlswartest dyW
Äy nyt,t e»,essip S-cial BediaA ois sk.t in die NachtW ?eil es dich aolenUt
ynd dir s- was wie N.he perskrichtW Äy skmrst dich ein oisschen weniQerA
aoer ümrchtest dich nicht TehrW Äas Vind schreiot trayriQe SBSW Äy pertr:f
stest es ayü T-rQenW
gaQs drayü sit,t dy in SacU ynd jsche daW Bit üettiQen MaarenW Äy schayst
ays deT ZensterW Äie ?elt ist ein StmcUchen weiter weQQermcUtW
Äer bek-rter will erst sURkenA wenn das DrQeonis üeststehtW Ds oeQinnt einf
t:niQ ,y werdenW Äy weisst nicht TehrA -o dy nyn drei gaQe hier sit,t -der
,weiW der pierE Äy diaQn-sti,ierst dir eine aUyte ÄraTenoereitschaJA weil
dy nicht warten Uannst wie alle anderen aychW Äy h-(stA dass das DrQeonis
-UaR istW M-(nynQ vet,t als- q oisher oist dy n-ch dap-n aysQeQanQenA dy
seist Qan, sicher QesyndW
Zreynde schreioenA -o sie etwas ümr dich tyn U:nnenA Tanche w-llen dich
oesychen U-TTenW Äy willst ayü NyTTer sicher Qehen ynd erlayost es
ihnen nichtW Dine Nachoarin UayJ )eTmse ynd Mmhnchen ümr den MyndA
eine andere stellt dir eine gmte Bilch p-r die gmrW Äy darüst die )aoen
erst h-lenA wenn sie wieder weQ sindW Äy ümllst ein Uleines Zl.schchen Tit
ÄesinüeUti-nsTittel ao ynd stellst es raysW Zmr die NachoarinW Sicher ist sif
cherW Sk.ter wirst dy nachlesenA dass Seiüe QenmQtW Äy saQst den ersten jyüf
tritt aoW
?eil dy nicht schlaüen UannstA siehst dy dir Bessiah ayü Net i» anA alle
Z-lQen hintereinanderA ois die jyQen orennenA als h.tte Tan Sand in sie
QestreytW Äy oist aoQeschlaQenA aoer nicht TmdeW Äy oist einüach nyr ein
Qr-sses ?artenW
Äer bek-rter entschliesst sich aT n.chsten gaQA das Interpiew nyn halt
-hne p-rl.yöQes DrQeonis ,y TachenW Äy schTinUst dich ynd w.schst dir
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die MaareA daTit die Nachwelt was p-n dir hatA iT Zalle des ZallesW Äy
saQst den n.chsten jyJritt aoA was sich eTköndlich ayü deine B-natsf
aorechnynQ ayswirUen wirdW Kleiot die VeRn-teW Äie willst dy wirUlich half
tenA ynoedinQtW Äy twitterst dich yT V-kü ynd VraQenW IT Schlaü,iTTer
hast dy ein ZitnessQer.tA perwendest es aoer nichtW
jT pierten joend üraQst dy dichA -o dein jostrich pielleicht perl-ren Qef
QanQen istW der deine geleü-nnyTTerW ?ieder ryüst dy oei der M-tline
anA Qehst d-rt einer beihe p-n Benschen ynd dir selost ayü die Nerpen
ynd erü.hrst q nichts NeyesW Äie Feranstalter der V-nüeren, w-llen wissenA
-o dy U-TTstW Äy schicUst ihnen sch-n Tal die VeRn-te ynd h-(stA oald
hinterherU-TTen ,y U:nnenW
?ird der Mynd lanQsaT dekressipE Sehr perskannt vedenüallsW Äy leQst ihT
warTe Vr.yterUissen ayü ynd wmnschst dirA veTand t.te dasseloe ümr dichW
Äas Vind Teldet sich nicht ynd heot aych nicht aoW Ds üehlt dirA schneif
dendW Äy denUst an BenschenA die w-chenlanQ einQeschl-ssen perorinQenA
B-nateA uahreW Äas ist Z-lterA die sie ertraQen TmssenW Äy hast den allerf
Qr:ssten beskeUt p-r ihnenW Äy ümhlst dich wie eine VariUatyrW Zmnü gaQeW
Äy skielst Hipili,ati-n F ois T-rQens yT pier PhrW Äie ?elt orenntW Äie
iT !akt-kW
Äer Mynd ,eiQt ay eiTende SRTkathie ümr die NachoarinA als er p-n der
B-rQenrynde Tit ihr ,yrmcUUehrtW Ärayssen scheint die S-nneW Äy :(nest
das ZensterW Ds ist warTW Äy erinnerst dichA dass der Zeoryar p-roei istA ynd
üreyst dichW Äas MandR ist wie an dich anQewachsenA geil p-n V:rker ynd
SeeleW Äir Qeht es nicht schlechtA dy Qlayost nicht Tehr daranA dass dy inöf
,iert sein U:nntestW Äy hast ,wei Vil- ,yQen-TTenW Äer VaraTellk-kc-rnf
p-rrat ist aysW Äas Vind ryJ anA es Qeht ihT oesserW Äy schreiostW
jT NachTittaQ ü-lQt die DntwarnynQW Sie ryüen dich an ynd saQen in üeif
erlicheT g-nüallA dy oist neQatip Qetestet w-rdenW Äas ümhlt sich nach einer
perliehenen jys,eichnynQ anW Äie Nachoarn werden dich tr-t,deT gaQe
sk.ter n-ch TeidenW V-TTA saQst dy ,yT MyndW ?ir Qehen raysW
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