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1. September 

Immer wieder träumte ich von einer Residenz, in der ich oberhalb der 

allgemeinen Geschäftstätigkeit meiner eigenen Geschäftslosigkeit 

nachgehen könnte. P.H. mußte sich wie ein stiller Louis Quatorze ge-

fühlt haben, als er sich auf dem Mönchsberg aufhielt. Mir gilt ein an-

deres Umfeld für mein Werken: ein Betreiben von Gedanken auf engs-

tem Raume, ein Appartementhausen, ab und zu ein Hinuntersteigen in 

das Gemeine einer Caféhausöffentlichkeit. Jetzt allerdings sitze ich ei-

nen kleinen Ozean weit weg auf einer Insel, zwischen freundlichen Ita-

lienern, in einem von Olivenhainen und Gebirgen umschlossenen Ge-

höft. In diesem Umfeld schreibt es sich noch holprig, aber ich habe 

doch insgeheim ein gutes Gefühl bei diesem Ort. Ich nehme ihn als 

eine Residenz auf Zeit! Für die Tage meiner Anwesenheit versuche ich 

nur auf das zu hören, was sie mir zuflüstert. Cala Cartoe 

2. September 

Keine Residenz, auf der man thronen könnte. Hier befindet man sich 

aber nicht weniger als im Mittelpunkt des in größtmöglicher Abge-

schiedenheit gelegenen Umlandes. Diesen Ort müßte man suchen, wie 

keinen anderen auf der Welt! Auf der Spur eines versteckten Heilig-

tums oder eines ungekrönten Herrschers. Cala Cartoe 
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3. September 

Hört die Geschichte eines Mannes, den ich in Cala Cartoe kenngelernt 

habe. Das Erstaunliche an ihr: daß sich aus dem Wenigen in Erfahrung 

gebrachten eine wahre Fülle, vielleicht sogar die Wahrheit eines Da-

seins erahnen läßt. / Der Mann erzählte mir in verblichenem aber noch 

gut verständlichem Deutsch, woher es stammte, sein damals, vor fast 

fünfzig Jahren ganz bestimmt noch lückenloses Deutsch. Von 1963 an 

arbeitete er in einer bekannten Fabrik in Wolfsburg, ehe es ihn nach 

fünf Jahren wieder zurück nach Sardinien zog. So wie er es vorbrachte, 

mochte man glauben, er wäre erst gestern nach Olbia eingeschifft wor-

den, so lebendig klang es aus seinem Munde. / Dann musste er weg, 

noch eine Sache – ich verstand sie nicht recht – erledigen; verfütterte 

im Gehen noch schnell einen Strohballen an die beiden Esel. / Am 

Abend sah ich ihn dann wieder. Er saß hinter dem Haus, im Schatten 

des mächtigen Gebirges und las, beruhigt vom Tagwerk, einige Zeilen 

eines Buches. ER, der in einem VW-Werk geschuftet und fortan fünfzig 

Jahre lang die sardischen Felder bestellt hatte! / Bei den Gästen ließ er 

sich kaum blicken. Nur mir war er versehentlich über den Weg gelau-

fen, als ich den Eseln ihre Stirn kraulte (von da an ein tägliches Ritual). 

Arthur zeigte er bei dieser Gelegenheit ein kleines Kätzlein. Und als der 

noch keine zwei Jahre die Volljährigkeit erlangte Sproß der einen itali-

enischen Gastfamilie sich an der hauseigenen Vespa zu schaffen 

machte, die altersschwache jedoch auch nach mehrmaligen Startver-

suchen nicht anspringen wollte, da kam ER – nur ein einzelner gezielter 

Tritt und, wie sollte es auch anders sein, die Vespa knatterte munter ihr 
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temperamentvolles „Ratatatata“. / Damit endet die Geschichte, denn 

beim Abendessen ward ER nicht mehr gesehen. Aber was mehr 

braucht ihr auch erfahren, um es für erwiesen zu halten, daß ER ganz 

allein die scheue Seele dieses Hofes, vielleicht sogar der ganzen Insel 

in sich trägt! Cala Cartoe 

4. September 

Heute erzählte mir der Ort von seinen rauen Seiten. Bis der erste Regen 

einsetzte, war ein wahres Konzert im Gange. Hin und her geworfen 

zwischen den Wänden des Monte Iveri polterte die „sardische Orgel“, 

wie ich es taufte, einen feierlichen Kanon. / Früh morgens verließ uns 

ein irdischer Orgelspieler, nicht ohne von seiner Kunst eine Probe ge-

geben zu haben. An der hiesigen Gemeindeorgel von Dorgali durfte 

Luigi Hand anlegen. So zeigte es der Mitschnitt, den er uns nach dem 

gestrigen Abendessen stolz auf seiner Kamera präsentiert hatte. / Der 

italienische Convoi mit dem Orgelspieler hatte Cala Cartoe keine zehn 

Minuten in Richtung Olbia-Verona verlassen, da begann es auch schon 

ohn‘ Unterlaß zu donnern. Und da kam mir der Gedanke, daß wir des 

Abends belauscht wurden von einem, der sich nun an seinem Instru-

mente heftig ins Zeug legte, wie er nur konnte, die Register rauf- und 

runterspielte, ganz so, wie es Luigi in dem Film getan hatte. / Dann lief 

ER mir über den Weg. Für meine Begriffe zog das Gewitter an uns vor-

bei, doch ER hielt Abstand davon, raus auf die Felder zu gehen. „Gleich 

Regen“, sagte er beiläufig zu mir. Von da an wußte ich, daß der schwan-

gere Himmel binnen Minuten seine Tore öffnen würde. Cala Cartoe 
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5. September 

Nur langsam begreife ich, daß das Leben in Cala Cartoe beschwerlich 

ist. Wenn freitags der Tanzabend ins Wasser fällt, dann ist Pietro ganz 

und gar nicht froh darüber, daß er sich den viel befahrenen Passo Littu 

hinüber nach Cala Gonone durch den eigens dafür geschaffenen 

Durchbruch am Monte Iveri ersparen würde. Für den vermeintlichen 

Hausherren (ein Mann an der Seite von „La Mama“ läßt sich nicht aus-

machen) bedeutet es zuallererst das Abhandenkommen einer willkom-

menen Zerstreuung von der Arbeit am Hofe. / Seit ich hier bin überlege 

ich, was es nach den letzten Nächtigungen und dann nach der Oliven-

ernte im November hier noch zu tun gäbe. Worin verdingen sich die 

Familienmitglieder den ganzen Winter über, immerhin zwei Söhne (Pi-

etro und Pantaleo), Tochter Cristina, Mama Camelia und ER? Reichen 

die Einnahmen des Sommers vielleicht für ein ganzes Jahr? Und wenn 

ja, welcher sinnvollen Geschäftslosigkeit belehnte man dann seine üb-

rige Zeit? / Von all den bereisten Ländern ist mir Sardinien das bislang 

mit Abstand authentischste, vom protestantischen „Norden“ Europas 

wie auch von zu anderen Zeiten herrschenden Geschlechtern am of-

fensichtlichsten geschundene Land. Die sympathische Einfachheit des 

Wirtschaftens, so wird Vino, Grappa, Mirto, Oliven, das meiste eben 

hauptsächlich für den Eigenbedarf erzeugt – hat seinen Ursprung in 

keiner von den Einheimischen getragenen Entwicklung. Und dennoch 

mußte ich lesen, daß die verbliebenen Sarden bis auf ein immer noch 

existierendes Banditenwesen zu keiner Zeit in der Lage waren, eine 
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ernstzunehmende politische Opposition auf die Beine zu stellen. Nie-

mals gelang es ihnen, fremde Herrscher, Kolonialisten, Großkapitalis-

ten, ein jedes die Insel aufs Neue schröpfende Ausbeutertum dorthin 

zu schicken, woher es kam. Cala Cartoe 

6. September 

Über dem weißen karibischen Sand hing der Duft einer Kloake. Den 

Tuch an Tuch liegenden Badegästen schien das aber nicht weiter zu 

stören, während ich nur mit Mühe Ablenkung fand, um ein paar Zeilen 

in des „Meisters Wanderjahren“ voranzukommen. Wieder zurück in 

Cala Cartoe versicherten wir uns bei dem schweigsamen holländischen 

Pärchen, die berühmte Costa Smeralda, von der hier die Rede geht, sei 

es bestimmt keines weiteren Besuches mehr Wert. „Ja, ja.“ Die gefiele 

ihnen auch nicht, sagten die Neuankömmlinge. / Jetzt, da mein kleiner 

Sohn Arthur neben mir langsam einschlummert, erinnert mich sein ein-

setzendes Geschnarche an heute Morgen, als ich mit ihm zum Ein-

gangstor des Hofes hochspazierte, um eines anderen Wesens müden 

Atem zu belauschen, wie er zügig die teils glatte, teils wieder schroffe 

Flanke des östlich sitzenden Iveri vorüberstrich; der Erholung offenbar 

wie mein kleiner Freund bedürftig, der nun daran geht, in seinerseits 

tiefen Zügen die Aufmüpfigkeit für den kommenden Tag instand zu 

setzen. / Wem das nach zu viel Rosso und Mirto klingt, denn tatsäch-

lich leerte ich den sechsten Tag in Folge einen vollen Krug köstlichsten 

Cannonaus, der soll sich weiter an den Lobhudeleien über die zuweilen 

stinkende Costa Smeralda orientieren. Um wieviel schöner dieses: zum 
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ersten Mal servierte uns Pietro in weißem Hemd und schwarzer Hose 

das Abendessen. Auf die rhetorische Frage hin, warum er das ausge-

rechnet heute tue, versicherte er gänzlich unrethorisch, daß wir keines-

falls der Anlaß für seinen schicken Aufzug wären. Ein eben zu Ende 

gegangenes Matrimonio in der Nachbarschaft hätte ihn dazu veran-

laßt. Cala Cartoe 

7. September 

Cala Cartoe besteht im Wesentlichen aus dem Agriturismo, in dem wir 

essen und nächtigen, und einer Spiaggia. Es gibt dort unten, an der 

Spiaggia Cartoe, einen kleinen Inselfels, den zu umrunden ich mir in 

den Kopf gesetzt, und nach mehrmaligem Antauchen dann zur Befrie-

digung meiner Abenteuerlust auch tatsächlich umschwamm. / Heute 

tat ich Selbiges, trotz meiner vom Salze tränenden Augen, gegen den 

Abend hin. Es war phantastisch! Auf der anderen Seite erwarteten mich 

aus hunderten von Mönchsfischen und Brassen gebildete Schwärme, 

die sich in ihren Formationen zueinander bewegten, als seien es ganz 

eigenständige Lebewesen. Mit großen Augen beobachteten die unge-

wöhnlich großen Brandbrassen mich, den ungelenken Schwimmer, wie 

er sich trotz der halbvoll gelaufenen Brille erheitert zeigte. / Je länger 

ich unter den Blicken der vielen Gesichter verweilte, mich nicht daran 

satt sehen konnte, wie sie mit ihren Manövern gekonnt das Wasser 

durchschnitten, desto mehr glaubte ich zu erkennen, daß nicht ich son-

dern sie sich an einem aus unbekannter Welt entstammenden Fremd-

ling ergötzten. Mehr noch! Für die Dauer meines Besuches schlossen 
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sie mich sogar ein in ihren Verbund, als einen der ihrigen. / Nicht ganz 

freiwillig, das Wasser war mittlerweile bis an den unteren Rand meiner 

Augen geklettert, begab ich mich langsam schwimmend zurück an den 

Strand. Ein letztes Mal wandte ich mich der offenen See zu, um mich 

meiner Freunde zu vergewissern. Welch‘ Wunder erblickte ich da! Sie 

hatten mich allesamt ein Stück des Weges begleitet. Ich bemerkte es 

sogleich an ihren „I“-förmigen, rechts und links je mit einem Auge und 

einer Flosse bestückten Körpern. Sie alle wiesen in dieselbe/meine 

Richtung, wohl ihrerseits mich noch für eine Weile unter ihresgleichen 

wissen wollend. Cala Cartoe 

8. September 

Auf dem Hof herrscht, selbst für die Einsamkeit der Cala, eine auffällige 

Stille. Am Vormittag ist nur noch Mama Camelia zu gegen. Sie küm-

mert sich um die wenigen verbliebenen Gäste. Hunde liegen faul ent-

lang der Hauswand. Am Abend schleichen sich die mageren Kätzlein 

immer weiter an die Essenstische heran, weiterhin jedoch unbeein-

druckt von meinen Lockversuchen. ER hat sich unterdessen nicht mehr 

blicken lassen, und Pietro hat seinen freien Tag. / Am Abend dann doch 

noch ein kurzes Gespräch mit Camelia. Die Kinder sind in die Stadt ge-

fahren. Sie sagt, daß alle Politiker Diebe seien, weswegen sie die Grün-

dung eines regionalen Ablegers der 5-Sterne-Bewegung von Beppe 

Grillo unterstützen wollen. Für die jungen Menschen gäbe es auf Sar-

dinien keine Zukunft. Cala Cartoe ist da noch um Vieles mehr, als man 

sich anderswo erhoffen dürfe. / So geht der Tag zu Ende. Einer der 
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Hunde wackelt dann noch einmal um den Hof, auf daß er etwas Fress-

bares erschnüffelt. Cicaden bespielen den lauen Abend mit ihren mun-

teren Gesprächen. Es sind noch drei Tage. Cala Cartoe 

(Nachtrag: Erst auf der Heimfahrt sollten wir einige Kilometer weit von 

zu Hause entfernt einen Dackel und einen Schäferhund erspähen, jenes 

unmögliche Hundepärchen unseres Bauernhofes, das untertags nicht 

einfach faul in der Gegend herumlag, sondern sich offenbar von 

abendlichen Streifzügen erholte.) 

9. September 

Auf der Rückfahrt von der phönizischen Stadt Tharros ganz im Westen 

Sardiniens heute dann endlich ein Gefühl des Nachhause Kommens. 

Weniger wegen des mich so eben prächtig-gülden willkommen hei-

ßenden Iveri - ich meinte mir den Bergrücken auf jeder Serpentine auf 

das Neue hin zu sichten, nur um mir dann, anders als den zu Hause 

unübersehbar aufragenden Pendling, einen weiteren auftauchenden 

Buckel als denjenigen welchen erwählen zu müssen. Nein, es sind die 

auf halbe Sicht zu fahrenden Kurven durch dichteste Macchia, welche, 

gleich welcher Richtung herannahend, dem Ankömmling unweigerlich 

bevorstehen. Das mühselige Geschlängel trifft vielleicht ein Bild aus 

Kindheitstagen: das letzte Stück der langen Anreise in das mütterliche 

Elternhaus durch ein ähnlich kurviges, nicht ganz so verzweigtes Wald-

stück an Ostern. / Auch ist es ein Zeichen von Häuslichkeit, wenn man 

sich gerne des Mitgebrachten bedient. Zu viel von allem ist auch dieses 
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Mal in den Koffern gelandet. Aber das nur des sparsamen Gebrauches 

der Hosen und Leibchen wegen. Benötigt wurde hier in Cala Cartoe ein 

jedes Utensil, das mitgebracht. Ob es mir wohl an einem Ort, entschei-

det sich nicht zuletzt an Schaum und Klinge. / So sitze ich nun mit nas-

sen Haaren und frisch rasiertem Halse in der Loggia unseres Ferien-

heims. Das Haupthaus ist wieder gut gefüllt. Mein verstaubtes Italie-

nisch reicht nicht aus um den stattfindenden Streit in der Familie aus-

einanderzusetzen. Ich vermute aber, es stehe die Politik im Hinter-

grunde des Disputs zwischen den Männern. Es ist wahrlich so manches 

hier wie zu Hause! Cala Cartoe 

10. September 

Für den letzten Tag an der Spiaggia hielt Cala Cartoe noch eine letzte 

Überraschung bereit: das Meer zeigte etwas von seiner Launenhaf-

tigkeit. Nicht Fische sondern Wellen gaben dieses Mal den Ton an. Es 

schunkelte, schäumte, brandete unermüdlich, den ganzen Tag über, 

daß es eine Freude war. Unheimlich wurde es dann, wenn sich die bei-

den Seiten der Bucht, als hätten sie eine Absprache getroffen, für einen 

kurzen Moment Stille behielten – beim Aufschauen, was los sei, aber 

schon wieder von vorne begannen mit dem Getöse. / Morgen verlas-

sen wir Cala Cartoe ganz in der Frühe. Betrachte ich mir die beiden 

Esel, zu denen ich mich jetzt gesellt habe, die Heuschrecken oder was 

es ist rings um mich herum, das auf der Steinmauer in noch nicht ge-

sehener Größe und Zutraulichkeit seines Weges kreucht, alles das un-

ter dem wärmenden Lichte der Abendsonne, hebt sich in mir eine 
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Dankbarkeit, aus der mir so bedenkenlos wie nur etwas der Begriff ei-

ner wahrhaftigen Eucharistie hervordämmert! / ER heißt im übrigen 

Fabio. Franco und Fabio also. Ein paar Worte des Abschieds, ohne die 

Spur eines Lebewohls. A dopo! Irgendwo in der Nähe wartet noch ein 

Pferd auf Futter. Cala Cartoe  
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Die Residenz 
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Das Umland 
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Der Hof 
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Der Verkehr 
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Das Gewitter 
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Die Sonne 
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La Spiaggia 

 


