Rezensionen

"Ein paar Tage in einer fremden St adt", das
bedeutet fü r I-Iubertu s, den erfolg reichen
Geruchsforscher nicht nur ei ne Reise zu
Ein paar Tage
in einer
ei ne m Fachvortrag in das ihm un bekannte
fremden
Florenz, sondern vor allem auch eine Reise
Stadt
in seine eigene Verga ngenheit. Auslöse r der
Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend
im elterlichen Provinzgasthaus, an den ty
rann ischen Vater, die fügsame Mutter, die
aufbegehrende Schwester ist seine zufällige
Begegnu ng mit Kalliope, ei ner ju ngen Fra u,
Studentin det' Physik, auf einer Piazza in
Floren z. Oder besser gesagt, ihr Geruch: KalJio pe duftet nach seiner
in der Hochzeitsnacht bei einem Autounfall verstorbene n Frau, Und
KalJiope ist ungefähr im seI ben Alter, in dem seine niemals geborene
I'och ler nun wäre,
y.,tl.... ,!"~mln&t"

So zusammengefasst Ei ne Geschichte, die sich eigentlich ziemlich be
kann t anhört, ein Thema, das geradezu zu Kitsch und Sentimentalität
ein lädt. VaIerie Springer aber we iß durch den klug erdachten Aufbau
ih res Romans der Geschichte durchaus neue, originelle Facetten ab
zugewin nen. Und ihre Darstellung des Geschehe ns in ku rze n, prä
gnanten Szenen, ihre manchmal nahezu lakonische, dabei aber stets
einfühlsame Schilderung ihrer Figuren , trifft immer genau den Punkt
zwischen wünschenswerter Nähe und no twe ndiger Distanz.
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Wieder zurüc k in Wien begibt sich Hubertus auf die Suche nach KaJli
llpe, die er noch in Florenz aus den Augen ve rloren hat , und steLlt sich
I.Ugleich sei ner Vergangenheit: noch einmal besucht er all die Schau
plätze seiner Jugend, noch ein mal sucht er das Gespräch mit den EI
I ~ rn . Bis er am Ende bereit für einen ne uen Aufbruch ist.
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