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In die ser Er zäh lung sind die Orte und Per so nen er fun den. Die  einen fin den 
sich auf keiner Land kar te, die an de ren le ben nicht, noch ha ben sie je ge lebt, 
auf keinem Fleck der Erde. Und es tut mir leid, dies zu sa gen, denn ich habe 

sie ge liebt, als wä ren sie wirk lich.
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ICH HATTE MEINE MUT TER zum Arzt be gleitet, und wir 
kehr ten auf dem Fuß weg zu rück, der an Ge ne ral Sarto rios 
Wäld chen und dann an der ho hen be moos ten Mau er der 
Vil la Bot tig lia vor beiführt.

Es war Ok to ber, es be gann schon küh ler zu wer den; im 
Dorf hin ter uns wur den die ers ten Lam pen an ge zün det, und 
die blaue Leucht ku gel des Ho tels Con cor dia warf ihr glä ser-
nes Licht auf den ver las se nen Dorf platz.

Meine Mut ter sag te: »Ich habe  einen Kno ten im Hals. 
Wenn ich schlu cke, tut es mir weh.«

Sie sag te: »Gu ten Abend, Herr Ge ne ral.«
Ge ne ral Sarto rio war an uns vor beige gan gen, den Hut auf 

dem sil ber nen Lo cken schopf, das Mo no kel im Auge und den 
Hund an der Leine.

Meine Mut ter sag te: »Was für ein schö ner Haar wuchs in 
die sem Al ter!«

Sie sag te: »Hast du ge se hen, wie häss lich sein Hund 
ge wor den ist? – Jetzt habe ich  einen Ge schmack wie von 
Es sig in der Keh le. Es ist die ser Kno ten, der im mer noch 
wehtut.«

»Wie so hat er mir ho hen Blut druck ge mes sen? Ich hatte 
im mer nie de ren.«

Sie sag te: »Gu ten Abend, Gigi.«
Ge ne ral Sarto rios Sohn war vor beige gan gen im weißen 

Duf fle coat. In  einer Hand trug er  eine Sa lat schüs sel, die mit 
 einer Ser vi ette be deckt war, sein an de rer Arm war in  einem 
Gips ver band nach au ßen ge win kelt.

»Er hat  einen wirk lich schlim men Sturz ge tan. Wer weiß, 
ob er seinen Arm je wie der rich tig be we gen kann«, sagte 
meine Mut ter.
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Sie sag te: »Wer weiß, was in die ser Sa lat schüs sel war?«
»Ir gend wo wird ein Fest sein«, sagte sie dann.
»Bei Te ren zis wahr schein lich. Und wer hin geht, muss 

et was mit brin gen. Vie le ma chen es heute so.«
Sie sag te: »Aber dich la den sie nie ein.«
»Sie la den dich nicht ein«, sagte sie, »weil sie fin den, du 

bist bla siert. Nicht ein mal in den Ten nis klub bist du mehr 
ge gan gen. Wenn  einer nicht un ter die Leute geht, sa gen sie, 
er sei bla siert, und küm mern sich nicht mehr um ihn. Die 
Bot tiglia kin der da ge gen, die wer den über all hin ein ge la den. 
Letzt hin ha ben sie bei Te ren zis bis drei Uhr früh ge tanzt. Es 
wa ren Leute von aus wärts da bei, so gar ein Chi ne se.«

Bei uns zu Hau se spricht man im mer noch von den Bot tig-
lia kin dern, ob wohl die Jün ge re nun neun und zwan zig Jah re 
alt ist.

Sie sag te: »Ich wer de doch wohl nicht Ar te ri os kle ro se 
ha ben?«

Sie sag te: »Kann man sich denn auf die sen neu en Arzt 
ver las sen? Der alte war alt, das wusste man; er in te res sierte 
sich für nichts mehr. Wenn man ihm von ir gend wel chen 
Be schwer den sprach, sagte er so gleich, er habe sie auch. Er 
schreibt al les auf; hast du ge se hen, wie er al les auf schreibt? 
Hast du ge se hen, wie häss lich seine Frau ist?«

Sie sag te: »Aber kannst du nicht auch ein mal ein Wort 
sa gen?«

»Was für  eine Frau?«, sagte ich.
»Die Frau des Arz tes.«
»Die, die uns ge öff net hat«, sagte ich, »war nicht seine Frau. 

Das war die Kran ken schwes ter. Die Toch ter des Schneiders 
von Ca stello. Hast du sie nicht er kannt?«
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»Die Toch ter des Schneiders von Ca stello? Wie häss lich sie 
ist.«

»Aber wa rum trug sie denn keinen weißen Kit tel?«, sagte 
sie. »Sie ist wohl Dienst mäd chen und nicht Kran ken schwes-
ter bei ihm …«

»Sie trug keinen weißen Kit tel«, sagte ich, »weil sie ihn 
schon aus ge zo gen hat te; sie wollte eben weg ge hen. Der Arzt 
hat we der Dienst mäd chen noch Frau. Er ist Jung ge sel le und 
isst im Con cor dia.«

»Er ist Jung ge sel le?«
So fort ver heira tete meine Mut ter mich in Ge dan ken mit 

dem Arzt.
»Wer weiß, ob es ihm hier bes ser ge fällt als in Cig nano, 

wo er vor her war? Wahr schein lich ge fiel es ihm bes ser in 
 Cig nano. Dort gibt es mehr Leute und mehr Le ben. Wir 
wer den ihn ein mal zum Mit tag es sen ein la den müs sen. Mit 
Gigi Sarto rio.«

»In Cig nano«, sagte ich, »hat er seine Braut. Sie heira ten 
im Früh ling.«

»Wer?«
»Der Arzt.«
»So jung und schon ver lobt?«
Wir wa ren auf dem ganz mit Blät tern be deck ten Weg 

un se res Gar tens; man sah das er leuch tete Fens ter der Kü che 
und un ser Dienst mäd chen An to nia, das Eier zu Schaum 
schlug.

Meine Mut ter sag te: »Nun ist mir die ser Kno ten in der 
Keh le ganz ein ge trock net und geht we der hi nauf noch 
hi nun ter.«

Seuf zend setzte sie sich im Flur und schlug die Ga lo schen 
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an einan der, um den Schmutz ab zu schüt teln, und mein Va ter 
er schien auf der Schwel le des Ar beits zim mers mit der Pfeife 
und seiner Haus ja cke aus Py re nä en wol le.

»Ich habe ho hen Blut druck«, sagte meine Mut ter mit ein 
we nig Stolz.

»Hoch?«, sagte Tante Ott avia oben an der Trep pe und 
steckte ihre beiden schwar zen Zöpf chen fest, die so fil zig 
wa ren wie die je ni gen  einer Pup pe.

»Ho hen, nicht nied ri gen.«
Tante Ott avia hatte  eine rote und  eine blas se Wan ge, wie 

im mer, wenn sie im Lehn stuhl nahe beim Ofen mit  einem 
Buch der Bib  lio thek ›Selecta‹ ein ge schla fen ist.

»Von der Vil la Bot tig lia«, sagte An to nia an der Kü chen-
türe, »ha ben sie he rü ber ge schickt, weil sie Mehl brauch ten 
für Ofen küch lein. Ich habe  eine Schüs sel voll ge ge ben.«

»Schon wie der! Im mer fehlt ih nen das Mehl. Wie so 
ma chen sie auch Ofen küch lein? Für den Abend ist das zu 
schwer ver dau lich.«

»So schwer ver dau lich sind sie nicht«, sagte Tante Ott avia. 
»Sie sind schwer ver dau lich.«

Meine Mut ter zog Hut, Man tel und das Kat zen pelz fut ter, 
das sie im mer un ter dem Man tel trägt, aus und legte den 
Schal weg; sie pflegt ihn mit  einer Si cher heits na del auf der 
Brust zu be fes ti gen.

»Viel leicht«, sagte sie, »ma chen sie die Ofen küch lein für 
das Fest, das bei Te ren zis sein muss. Wir ha ben auch Gigi 
Sarto rio ge se hen mit  einer Sa lat schüs sel. Wer kam das Mehl 
ho len? Carola? Er zählte sie dir nichts von  einem Fest?«

»Nein, mir hat sie nichts er zählt«, sagte An to nia.
Ich ging in mein Zim mer hi nauf. Mein Zim mer ist im 
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obers ten Stock, wo man  einen weiten Blick über das Land 
hat. In der Fer ne sieht man die Lich ter von Ca stello und 
oben auf dem Hü gel die we ni gen Lich ter von Ca stel Pic co lo. 
Jen seits der Hü gel ist die Stadt.

Mein Zim mer hat ein Al ko ven bett mit Mu sse lin vor hän-
gen,  einen nied ri gen Lehn ses sel aus maus grau em Samt,  eine 
Spie gel kom mo de und  einen Schreib tisch aus Kirsch baum-
holz. Weiter gibt es da  einen brau nen Ma jo  lika ofen,  einen 
Korb mit Holz scheiten und ein dreh ba res Bü cher gestell, 
auf dem ein Gips wolf steht. Der Sohn un se res Päch ters, der 
im Ir ren haus ist, hat ihn ge macht. An der Wand hängt  eine 
Re pro duk ti on der Ma don na del la Seg giola,  eine An sicht von 
San Marco und  eine gro ße Strumpf ta sche aus Spit zen und 
mit hell blau en Schleif chen, ein Ge schenk von Frau Bot tig lia.

Ich bin sie ben und zwan zig Jah re alt.
Ich habe  eine Schwes ter, die ein biss chen äl ter und in 

Jo han nes burg ver heira tet ist; und meine Mut ter liest im mer 
die Zeitung, um nach zu se hen, ob et was von Süd af ri ka drin-
steht. Sie macht sich Ge dan ken über al les, was dort un ten 
vor geht. Nachts wacht sie auf und sagt zu meinem Va ter:

»Aber dort, wo Te res ita ist, da wer den doch wohl die Mau-
Mau nicht hin kom men?«

Ich habe  einen Bru der, der et was jün ger ist, und in Ve ne-
zu e la ar beitet. Im Gar de ro ben schrank sind noch seine Fecht- 
und Tau cher mas ken und seine Box hand schu he, denn er war 
von klein auf sport lich; wenn  einer den Schrank öff net, fal-
len ihm die Box hand schu he auf den Kopf.

Meine Mut ter be klagt sich im mer, dass ihre Kin der so weit 
weg sind; und häu fig weint sie sich des we gen aus bei ih rer 
Freun din, Ni netta Bot tig lia.
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Freilich sind das Trä nen, die sie ganz ger ne ver gießt; denn 
es sind Trä nen, die ihr schmeicheln, Trä nen, in die sich der 
Stolz mischt, dass sie ih ren Pol len an so weit ent fernte und 
ge fähr  liche Orte ver streut hat. Der größte Kum mer meiner 
Mut ter ist aber, dass ich noch nicht ver heira tet bin. Die ser 
Kum mer demü tigt sie und lässt sie nur in der Tat sa che Trost 
fin den, dass auch die Bot tig lia kin der mit dreißig Jah ren noch 
nicht ver heira tet sind.

Lan ge Zeit hegte meine Mut ter den Traum, dass ich Ge ne-
ral Sarto rios Sohn heira ten wür de, ein Traum, der sich in 
Luft aufl ös te, als man ihr sag te, Gigi Sarto rio sei mor phi-
um süch tig und in te res sie re sich nicht für Frau en. Manch-
mal denkt sie je doch wie der da ran, er wacht nachts und sagt 
zu meinem Va ter:

»Wir müs sen den Sohn des Ge ne rals zum Mit tag es sen 
ein la den.«

Dann sagt sie: »Glaubst du, er ist per vers?«
Mein Va ter sagt: »Wie soll ich das wis sen?«
»Man sagt das von vie len und viel leicht sagte man es auch 

von un se rem Giam piero.«
»Wahr schein lich«, sagt mein Va ter.
»Wahr schein lich? Wie so wahr schein lich? Weißt du, dass 

je mand das ge sagt hat?«
»Wie soll ich das wis sen?«
»Wer konnte nur so et was sa gen von meinem Giam-

piero?«
Wir woh nen seit vie len Jah ren im Dorf. Mein Va ter ist der 

No tar der Fab rik. Der Ad vo kat Bot tig lia ist der Ver wal ter 
der Fab rik. Das gan ze Dorf lebt von der Fab rik. Die Fab rik 
stellt Stof fe her.
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Ihr Ge ruch er füllt die Stra ßen des Dor fes, und bei Schi-
rokko dringt er fast bis zu un se rem Haus, das in der of fe-
nen Land schaft steht. Es ist ein Ge ruch, der manch mal an 
an ge faulte Trau ben, manch mal an ge ron ne ne Milch er in-
nert. Es gibt kein Mit tel da ge gen, sagt mein Va ter, da er von 
den Säu ren kommt, die sie in der Fab rik ver wen den.

DIE BE SIT ZER der Fab rik sind die De Franci sci.
Den al ten De Franci sci nannte man den al ten Ba lotta. Er 

war klein und dick und hatte  einen gro ßen run den Bauch, 
der aus den Ho sen quoll, und  einen hän gen den Schnurr-
bart, der ver gilbt war von den Zi gar ren, an de nen er kaute 
und saug te. Er fing an mit  einer win zi gen Ba ra cke, er zählt 
mein Va ter. Er fuhr auf dem Rad he rum mit  einem al ten 
Sol da ten tor nis ter, in dem er sein Es sen hat te. Er aß in der 
Son ne, an  eine Mau er des Hofs ge lehnt, die Ja cke vol ler 
Bro sa men, und trank den Wein aus der Fla sche. Die se Mau-
er steht im mer noch; man nennt sie die Mau er des al ten 
Ba lotta, weil er abends nach der Ar beit mit zu rück ge scho-
be ner Müt ze dort stand, seine Zi gar re rauchte und sich mit 
den Ar beitern un ter hielt.

Mein Va ter sagt: »Als der alte Ba lotta noch da war, pas sier-
ten ge wis se Din ge nicht.«

Der alte Ba lotta war So zi a list. Er blieb So zi a list, auch als 
er, wäh rend des Fa schis mus, die Ge wohn heit, seine Meinung 
laut zu sa gen, ab leg te. Da mals war er oft me lan cho lisch und 
trü ber Lau ne, und mor gens, wenn er auf stand, schnup perte 
er he rum und sagte zu seiner Frau Ce ci lia:

»Was für ein Ge stank!«
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Und sag te:
»Ich er tra ge ihn nicht mehr.«
Seine Frau Ce ci lia sag te:
»Du er trägst den Ge ruch deiner Fab rik nicht mehr?«
Er sag te:
»Ich er tra ge ihn nicht mehr.«
Und sag te:
»Ich er tra ge das Le ben nicht mehr.«
»Das Wich tigste ist die Ge sund heit«, sagte Ce ci lia.
»Du«, sagte der alte Ba lotta zu seiner Frau, »sagst im mer 

neue und ori gi nel le Din ge.«
Spä ter wur de er gal len krank und sagte zu seiner Frau: 

»Jetzt, wo ich nicht ein mal mehr meine Ge sund heit habe, 
er tra ge ich das Le ben nicht mehr.«

»Man lebt, so lan ge Gott es will«, sagte Ce ci lia.
»Ach was, Gott! Das fehlte ge ra de noch, dass es  einen Gott 

gäbe!«
Er lehnte sich im mer noch an seine Mau er im Hof; und 

die se Mau er und die se Ecke des Ho fes ist al les, was noch von 
der al ten Ba ra cke üb rig ist; der Rest ist heute ein Ge bäu de 
von Ei sen be ton, so groß wie das gan ze Dorf. Aber er aß nicht 
mehr seine Bro te; der Arzt hatte ihm  eine Diät von ge koch-
tem Ge mü se ver ord net, die er zwangs läu fig da heim am 
Tisch ver zeh ren muss te, und er hatte ihm auch den Wein, 
die Zi gar re und das Rad  fah ren ver bo ten: er wur de im Auto 
in die Fab rik ge bracht.

Der alte Ba lotta nahm  einen Jun gen von ent fern ten Ver-
wand ten, der schon früh Wai se ge wor den war, in sein Haus 
und ließ ihn mit seinen Kin dern stu die ren. Er hieß Fau sto, 
aber alle nann ten ihn Pu rillo, weil er im mer  einen Pu rillo, 
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 eine Art Bas ken müt ze, trug, die er bis über die Oh ren zog. 
Wäh rend des Fa schis mus wur de Pu rillo Fa schist, und der 
alte Ba lotta sag te:

»Na tür lich: Pu rillo ist wie  eine Kot flie ge, wo er sich hin-
setzt, hat es Scheiß dreck.«

Der alte Ba lotta ging über den Hof der Fab rik, die Hän-
de auf dem Rü cken, die Müt ze fast in den Na cken ge scho-
ben,  einen fle cki gen und ab ge nutz ten Schal wie  eine Schnur 
um den Hals ge schlun gen. Vor Pu rillo, der nun in der Fab rik 
ar beite te, hielt er an und sagte zu ihm: »Du bist un sym pa-
thisch, Pu rillo. Ich kann dich nicht leiden.«

Pu rillo lä chel te, in dem er seinen kleinen Mund mit den 
ge sun den weißen Zäh nen öff ne te, breitete die Arme aus und 
sag te:

»Ich kann ja nicht al len sym pa thisch sein.«
»Das stimmt«, sagte der alte Ba lotta und ent fernte sich, 

die Hän de auf dem Rü cken, mit seinem krum men Schritt, 
in dem er in den Schu hen wie in Pan tof feln schlurf te.

Spä ter, als es ihm schlech ter ging, er nannte er Pu rillo zum 
Di rek tor der Fab rik.

Seine Frau Ce ci lia konnte sich über die ses ih ren Söh nen 
zu ge fügte Un recht nicht be ru hi gen und frag te:

»Wa rum Pu rillo und nicht Ma rio oder Vin cenz ino?« Aber 
der alte Ba lotta sag te:

»Das soll dich nicht küm mern. Küm me re du dich um dei-
ne Sau cen. Pu rillo ist in tel  ligent, deine Söh ne nicht. Pu rillo 
ist in tel  ligent, auch wenn ich ihn nicht leiden kann.«

Und er sag te:
»Und im Krieg wird ja frü her oder spä ter al les vor die 

Hun de ge hen.«
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Pu rillo hatte im mer bei ih nen in der Cas etta ge wohnt, so 
nannte man das Haus des al ten Ba lotta, das er sich noch in der 
Zeit des Ers ten Welt krie ges für we nig Geld ge kauft  hatte und 
das, als er es kauf te, ein kleines Bau ern haus war mit Ge mü se- 
und Obst gar ten und Re ben; dann hatte er es ver grö ßert und 
ver schö nert mit Ve ran den und Log gien, ohne ihm aber sein 
länd  liches Aus se hen zu neh men. Pu rillo wohnte seit je her 
in der Cas etta, aber  eines schö nen Ta ges schickte ihn der alte 
Ba lotta weg. Von da an wohnte Pu rillo in Pie tre,  einem Haus 
am an dern Ab hang des Hü gels, das der alte Ba lotta für seine 
Ge schwis ter, On kel Tomm aso und Tante Ma ria, ge kauft hat-
te und wo hin er seine Söh ne für  eine ge wis se Zeit ins Exil 
sand te, wenn er zu hef tig mit ih nen ge strit ten hat te. Als er 
aber Pu rillo dort hin schick te, war es of fen sicht lich  eine end-
gül ti ge Sa che, und am Abend nach dem er weg ge gan gen war, 
weinte Ce ci lia bei Tisch; nicht dass sie Pu rillo be son ders gern 
ge habt hät te, aber es tat ihr leid, ihn nicht mehr im Haus 
zu ha ben, weil er seit seiner Kind heit im mer da ge we sen war. 
Der alte Ba lotta sag te: »Du wirst doch nicht deine Trä nen ver-
geu den für Pu rillo? Ohne seine häss  liche Schnau ze schmeckt 
mir das Abend brot bes ser.«

We der On kel Tomm aso noch Tante Ma ria wur den ge fragt, 
ob es ih nen passe, dass Pu rillo nun bei ih nen wohn te; denn 
der alte Ba lotta fragte we der den  einen noch die an de re je 
um ihre Meinung oder Zu stim mung. Er sag te:

»Mein Bru der Tomm aso ist, mit Ver laub zu sa gen, ein Esel.«
»Meine Schwes ter Ma ria ist, mit Ver laub zu sa gen,  eine 

Gans.«
Selbst ver ständ lich wur de auch Pu rillo nicht ge fragt, ob er 

gern bei On kel Tomm aso und Tante Ma ria woh ne.
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Pu rillo war üb ri gens auch sehr we nig mit den beiden 
Al ten zu sam men. Er nahm mit ih nen die Mahl zeiten ein, 
und nach dem Es sen zog er ein Etui aus Schlan gen le der mit 
seinen gol de nen Ini ti a len her vor:

»Eine Zi ga ret te, On kel Tomm aso?«
»Eine Zi ga ret te, Tante Ma ria?«
Er gab sich nicht die Mühe, ir gendet was an de res zu sa gen.
Er setzte seine Müt ze auf und ging in die Fab rik.
On kel Tomm aso und Tante Ma ria hat ten Angst und Res-

pekt vor ihm. Sie wag ten nichts zu sa gen, als er im Ess-
zim mer  eine gro ße Fo to gra fie auf häng te, auf der er im 
schwar zen Hemd und mit aus ge streck tem Arm zwi schen 
Par teibon zen stand, die die Fab rik be sucht hat ten.

On kel Tomm aso und Tante Ma ria hat ten keine ent schie de-
ne po  liti sche Meinung. Sie flüs ter ten aber zu einan der: »Wenn 
Ba lotta ein mal zu uns kommt, was ma chen wir dann?«

Das war al ler dings  eine un wahr schein  liche Mög lich keit, 
weil der alte Ba lotta nie nach Pie tre ging.

DANN KAM DER KRIEG. Die Söh ne Ba lot tas gin gen in den 
Krieg, aber Pu rillo wur de aus ge mus tert, weil sein Brust korb 
zu schmal war und er zu dem als Kind  eine Lun gen ent zün-
dung durch ge macht hat te, sodass man auf  einer Seite noch 
ein Pfeifen hör te.

Nach dem 8. Sep tem ber kam Pu rillo in  einer Nacht in die 
Cas etta und weckte Ba lotta und seine Frau Ce ci lia. Er  sagte 
ihm, er sol le sich so fort an kleiden und mit ihm kom men, 
weil die Fa schis ten ihn ho len woll ten. Ba lotta pro tes tierte 
und sag te, er wür de keinen Schritt ma chen; denn im Dorf 
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seien ihm alle wohl ge sinnt und nie mand wür de es wa gen, 
ihm et was an zu tun. Aber Pu rillo er griff mit mar mor har tem 
Ge sicht  einen Kof fer. Dann stellte er sich hin, die Hän de am 
Gür tel, und sag te:

»Wir wol len keine Zeit ver lie ren. Pa cken Sie ein paar 
Sa chen ein, da mit wir ge hen kön nen.«

Da gab der alte Ba lotta nach und be gann sich an zu kleiden, 
und seine Hän de, die mit Som mer spros sen und krau sen 
weißen Haa ren be deckt wa ren, müh ten sich ver geb lich mit 
den Knöp fen der Ho sen trä ger ab. 

»Wo hin geht es?«, fragte er.
»Nach Cig nano.«
»Nach Cig nano, nach Cig nano? Und zu wem?«
»Über las sen Sie das mir.«
Die er schro cke ne Ce ci lia ging durch die Zim mer und raff-

te zu sam men, was ihr ge ra de in die Hän de kam, Blu men va-
sen, sil ber ne Löff el chen und alte Leib chen. Pu rillo ließ sie 
ins Auto steigen. Er fuhr, ohne ein Wort zu sa gen, mit seiner 
lan gen Vo gel na se, die sich auf den schwar zen sta che  ligen 
Schnurr bart krümm te, dem kleinen ver schlos se nen Mund 
und der Müt ze, die er über die Oh ren ge zo gen hat te.

»Pu rillo«, sagte der alte Ba lotta, »viel leicht ret test du mir 
das Le ben. Aber du bist mir trotz dem un sym pa thisch und 
ich kann dich nicht leiden.«

Und Pu rillo sagte die ses Mal:
»Ih nen muss ich ja auch nicht sym pa thisch sein.«
»Das stimmt«, sagte der alte Ba lotta.
Pu rillo siezte den al ten Ba lotta, weil Ba lotta ihn nie auf ge-

for dert hat te, ihn mit du an zu re den.
In Cig nano hatte Pu rillo für sie  eine kleine Woh nung 
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ge mie tet. Sie ver brach ten die Tage in der Kü che, wo der 
Ofen war. Pu rillo be suchte sie fast je den Abend.

Die Fa schis ten wa ren tat säch lich in die Cas etta ein ge-
drun gen und hat ten Fens ter scheiben ein ge schla gen und mit 
Ba jo nett stö ßen die Pols ter ses sel auf ge schlitzt.

Ce ci lia starb in Cig nano. Sie ent schlief ru hig, wäh rend 
sie ih rer Wir tin, mit der sie Freund schaft ge schlos sen hat te, 
die Hand drück te. Der alte Ba lotta war auf die Su che nach 
 einem Arzt ge gan gen. Als er mit dem Arzt zu rück kam, war 
seine Frau tot.

Er konnte es nicht fas sen und fuhr fort, sie zu ru fen und 
zu schüt teln; er glaub te, sie sei nur ohn mäch tig ge wor den. 
Beim Be gräb nis wa ren nur er und Pu rillo und die Haus-
wir tin. On kel Tomm aso und Tante Ma ria la gen krank mit 
 Fie ber in Pie tre.

»Angst fie ber«, sagte der alte Ba lotta.
Spä ter er schien auch Pu rillo nicht mehr. Ba lotta war so 

al lein, dass er fast Lust hat te, ihn zu se hen. Im mer wie der 
fragte er die Haus wir tin:

»Wo hat sich nur Pu rillo ver kro chen?«
Spä ter er fuhr man, dass Pu rillo in die Schweiz ge flo hen war, 

da er so wohl von den Fa schis ten als auch von den Par ti sa-
nen mit dem Tod be droht wur de. Ein al ter Land ver mes ser, ein 
ge wis ser Bor za ghi, hatte nun die gan ze Fab rik auf dem Hals. 
Aber dem al ten Ba lotta war die Fab rik nicht mehr wich tig.

Sein Ge dächt nis be gann et was nach zu las sen. Häu fig schlief 
er mit ge senk tem Kopf auf  einem Stuhl in der Kü che ein. 
Plötz lich fuhr er aus dem Schlaf auf und fragte die Haus-
wir tin:

»Wo sind meine Söh ne?«
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Er fragte sie das mit dro hen der Mie ne, als ob die Wir tin sie 
in der Vor rats kam mer ein ge schlos sen hät te.

»Die er wach se nen Söh ne sind im Krieg«, sagte die Wir tin, 
»er in nern Sie sich nicht mehr da ran, dass sie im Krieg sind? 
Und Tom mas ino, der Kleine, ist im In ter nat. Und von den 
Mäd chen ist Gem mi na in der Schweiz und Raffa el la in den 
Ber gen, bei den Par ti sa nen.«

»Was für ein Le ben«, sagte der alte Ba lotta.
Und er schlief wie der ein und fuhr hie und da wie der auf, 

mit er lo sche nen Au gen blickte er um sich, wie je mand, der 
nicht weiß, wo er sich be fin det.

Nach der Be freiung kam Tante Ma ria ihn mit Au to mo-
bil und Chauf feur ho len. Er er kannte den Chauf feur, der 
der Sohn  eines seiner Ar beiter war, und um armte ihn. Tante 
Ma ria reichte er zwei schlaf fe Fin ger und schaute sie schief an.

Er sag te: »Du bist nicht ein mal zum Be gräb nis von Ce ci-
lia ge kom men.«

»Ich hatte vier zig Grad Fie ber«, sagte Tante Ma ria.
Man brachte ihn in die Cas etta. Tante Ma ria hatte die 

Scher ben weg ge wischt und die Zim mer zu sam men mit der 
Bäu e rin et was auf ge räumt: Aber es gab we der Mat rat zen 
noch Lein tü cher, noch Be steck oder Ge schirr. Der Gar ten, 
wo Ce ci lia einst in ih rer blau en Schür ze, die Sche re am Gür-
tel und die Gieß kan ne in der Hand, durch die Ro sen ging, 
war ver wüs tet.

Der alte Ba lotta ging mit Tante Ma ria nach Pie tre. Dort 
war On kel Tomm aso, im mer noch der sel be, ro sig, in  einem 
frisch  ge wa sche nen Hemd und  einer weißen Fla nell ho se.

Der alte Ba lotta setzte sich und be gann wie ein Kind in 
sein Ta schen tuch zu schluch zen.
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Er sag te:
»Es ist bes ser, dass Ce ci lia ge stor ben ist und die se gan ze 

Ver wüs tung nicht sieht.«
Tante Ma ria streichelte seinen Kopf und wie der hol te: 

»Tap fer, tap fer, aber sei doch tap fer, aber du bist ja tap fer.« 
On kel Tomm aso sag te:

»Ich war der Ers te, der die Par ti sa nen an kom men sah. Ich 
war mit meinem Fern glas am Fens ter, zu sam men mit Ge ne-
ral Sarto rio, und ich sah sie auf der Stra ße an kom men. Ich 
bin ih nen mit zwei Fla schen Wein ent ge gen ge gan gen, weil 
ich dach te, sie ha ben Durst.«

Und er sag te:
»Die Deut schen ha ben die Ma schi nen aus der Fab rik 

ge holt. Aber das ist nicht schlimm, weil uns die Ame ri ka ner 
neue Ma schi nen ge ben wer den.«

Der alte Ba lotta sag te:
»Schweig doch, du bist im mer noch ein Esel.«
»Bor za ghi war wirk lich tap fer«, sagte Tante Ma ria. »Die 

Deut schen hat ten auch ihn ver haf tet, aber er sprang vom 
fah ren den Zug und brach sich  eine Schul ter.«

Sie sag te:
»Weißt du, dass sie den Neb bia um ge bracht ha ben?«
»Den Neb bia?«
»Ja. Die Fa schis ten ha ben ihn ver haf tet und um ge bracht, 

hier oben, auf die sen Fel sen. Es war Nacht, und wir hör-
ten Schreie. Und am Mor gen fand die Bäu e rin den Schal, 
die ka putte Bril le und den haa ri gen Filz hut, den er im mer 
trug.«

Der alte Ba lotta be trach tete die un ter ge hen de Son ne 
über dem fel si gen Ab hang hin ter dem Haus, das des halb 
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›Le  Pie tre‹ ge nannt wur de, und den Föh ren wald am Hü gel, 
 jen seits des Hü gels die Ber ge mit ih ren schnee be deck-
ten Spit zen, die Glet scher mit den lan gen, blau en Schat ten 
und  einen weißen run den Gip fel wie ein Zu cker hut, der ›Lo 
Sci volo‹ heißt, und wo hin seine Söh ne sonn tags mit ih ren 
Freun den Aus flü ge mach ten.

Am nächs ten Tag kam der Bür ger meis ter, um ihn zu bit-
ten, er möge zur Feier der Be freiung  eine Rede hal ten. Sie 
brach ten ihn auf den Bal kon des Rat hau ses, un ter dem der 
Platz voll von Men schen war. Die Leute stan den bis auf die 
Stra ße hi naus und wa ren so gar auf Bäu me und Te le gra fen-
stan gen ge klet tert. 

Er sah Ge sich ter, die er kann te, seine Ar beiter, aber er 
schämte sich doch, zu spre chen. Er stützte seine Hän de auf 
das Ge län der und sag te:

»Es lebe der So zi a lis mus!«
Dann er in nerte er sich an Neb bia. Er hob seine Müt ze und 

sag te:
»Es lebe Neb bia.«
Ein mäch ti ger Ap plaus brach los, so laut wie Don ner groll, 

und er war da von zu erst ein we nig er schro cken, dann aber 
so fort sehr er freut.

Er wollte noch weiter spre chen; aber er wusste nicht, was 
er noch sa gen soll te. Er keuchte und fin gerte am Rock kra gen 
he rum. Man führte ihn vom Bal kon weg, weil der Bür ger-
meis ter spre chen muss te.

Wäh rend sie heim kehr ten, sagte On kel Tomm aso zu ihm:
»Neb bia war doch kein So zi a list. Ein Kom mu nist war er.«
»Das ist nicht wich tig«, sagte der alte Ba lotta. »Schweig du 

lie ber; du bist im mer noch ein Esel.«
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Zu Hau se schickte ihn Tante Ma ria ins Bett, weil er rot 
und er hitzt war und schwer at me te.

In der Nacht starb er.
Im Dorf sagte man:
»Was für ein Un glück, dass der alte Ba lotta ge stor ben ist! 

Jetzt, wo man nicht weiß, was aus seinen Söh nen ge wor den 
ist, und die Fab rik Pu rillo auf den Schul tern bleibt.« Und 
man sag te:

»So vie le Kin der hat er, und keines war bei ihm, als er starb.«
Am Tag nach seinem Tod kam seine jün ge re Toch ter 

Raffa el la, die mit den Par ti sa nen in den Ber gen ge we sen 
war. Sie trug Ho sen, ein ro tes Hals tuch und  eine Pis to le in 
der Ta sche. Sie konnte es kaum er war ten, sich ih rem Va ter 
mit die ser Pis to le zu zeigen. Sie kam nach Le Pie tre und fand 
am Gar ten tor Tante Ma ria, die  einen schwar zen Schleier auf 
dem Kopf trug, zu weinen be gann und sag te:

»Was für ein Un glück, was für ein Un glück!«
Dann um armte sie Raffa el la und sagte im mer wie der: 

»Tap fer, tap fer, aber wie du tap fer bist!«
Und sag te:
»Aber die se Pis to le wird doch nicht schie ßen?«

WÄH REND DES KRIE GES wa ren wir zu erst in Ca stello und 
dann in Ca stel Pic co lo eva ku iert; man hatte Angst, das Dorf 
wer de der Fab rik we gen bom bar diert. In Ca stello hielt mei-
ne Mut ter Hüh ner, Trut hüh ner und Ka nin chen, und sie 
hatte auch  einen Bie nen stock ein ge rich tet. In seinem Bau 
musste aber ir gend ein Feh ler sein, denn als es zu schneien 
be gann, star ben alle Bie nen.
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