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oMaGGio a GodUla KosacK e stePHeN castles

Questa foto testimonia l’avvenuto incontro socio-culturale che ho organizzato, nel Lido Due Ruote,
nell’estate 1973 tra la sociologa tedesca Godula Kosack (accompagnata dal marito inglese Stephen Castles) e tra alcuni intellettuali calabresi come lo storico Antonio Gesualdo e l’antropologo,
professore universitario Luigi Lombardi Satriani. I coniugi Castles-Kosack avevano appena pubblicato, in un grosso volume, alcuni studi sull’emigrazione che riguardavano anche l’Italia nell’Europa degli anni Sessanta-Settanta. Nei mesi di luglio e agosto 1973, assieme alla Kosack,
hanno soggiornato in Badolato borgo (per vacanza e per studio) oltre venti intellettuali tedeschi che
hanno lasciato un segno in quegli anni di grande attivismo ideologico-umanistico-sociale. Da quella
meravigliosa esperienza di sana aggregazione socio-culturale è nata la mia proposta (pubblicizzata
in alcuni articoli giornalistici del 1973 e del 1974) del “turismo intellettuale”... un modo, cioè per
Badolato (paese d’arte) e per la Calabria (regione ricca di storia, cultura e grandi risorse ambientali) di scegliersi il tipo di turismo più proficuo, non di massa come c’era in quegli anni ma più selettivo (culturalmente ed economicamente più vantaggioso). Nella foto (numero 2172 della mia tesi
di laurea), da sinistra, il prof. antonio Gesualdo, stephen castles, Godula Kosack, luigi lombardi satriani, due donne che accompagnavano Lombardi Satriano, e, in alto, l’avvocato badolatese Giuseppe caporale, parente del professor Lombardi Satriano.
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Godula Kosack

iMMer Wieder aBscHied
Die Koffer sind gepackt. Sie stehen im Flur. Noch einmal streicht sie die Betten glatt. Ihre Söhne werden sie von nun an wieder selber machen müssen.
Auf dem Herd steht ein Topf. Sie hat für den nächsten Tag vorgekocht. Alles
ist bereit. Aber sie hat noch ein paar Minuten Zeit. Sie setzt sich auf einen
Stuhl, zum ersten Mal heute, und legt ihre Hände in den Schoß. Der jüngere
Sohn lässt eine Kassette laufen. Ein italienischer Heintje besingt seine Mama.
Da bricht es in ihr zusammen. Tränen quellen aus den Augen und ein lautes
Heulen drängt fetzenhaft aus ihrem Mund.
Sie soll heute wieder nach Italien fahren. Zu Hause, ganz im Süden, warten
ihre beiden Töchter auf sie. Sie sind der Obhut einer Nachbarin anvertraut.
Aber sie brauchen den Schutz und die Aufsicht der Mutter. Mit ihren 12 und
18 Jahren sind sie in einem gefährdeten Alter.
Sie kann sich dennoch nicht auf das Wiedersehen freuen. Denn hier in der
Schweiz leben ihre beiden Söhne. Auch ihr Mann, aber seinetwegen fällt ihr
der Abschied nicht schwer. Er ist ein bisschen verrückt und trinkt auch viel.
Und wenn er so recht betrunken ist, dann ist ihm nichts mehr heilig. Dann versucht sie ihn so schnell wie möglich, ins Bett zu bringen, damit er nichts anstellt, was er am nächsten Tag bereuen würde. Auch schlägt er sie dann, aber
das ist manchmal das geringste Übel.
Aber die beiden Söhne. Zwei gut gewachsene starke Söhne hat sie aufgezogen.
Der eine ist etwas verwöhnt. Er kritisiert alles und jeden. Mit seinen 22 Jahren könnte er nun wirklich bald eine Verlobte haben. Es wäre eine Erleichterung für die Mutter, wenn er heiraten würde. Dann hätte sie weniger zu tun.
Vielleicht käme auch bald ein Enkel. Der Sohn ihres Sohnes... Doch im Großen und Ganzen ist er ein braver Sohn. Sicher, er könnte etwas mehr von seinem Gelde abgeben, nicht alles in den Kneipen vertun.
Wie fürchtet sie sich vor dem Winter, wenn alle drei Männer wieder arbeitslos sind. Denn als Saisonarbeiter dürfen sie nur neun bis zehn Monate in der
Schweiz arbeiten. Wenn sie bis dahin nicht genug gespart haben, muss sie wie24
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Godula Kosack

aNcora UN coMMiato
Le valigie sono pronte. Stanno in anticamera. Ancora una volta accarezza i
letti, stirando con le dita le pieghe del copriletto. Da questo momento i suoi
figli dovranno farseli da soli. Sul fornello c’è una pentola. Ha già cucinato il
pranzo del giorno dopo. Tutto è pronto. Ma le rimane ancora qualche minuto.
Si siede su una sedia, per la prima volta nel corso della giornata, e ripone in
grembo le mani. Le note di una canzone risuonano da un mangianastri messo
in funzione dal figlio minore. Un cantante italiano canta la mamma. Allora avviene il crollo. Le lacrime le sgorgano e un forte gemito spezzato prorompe
dalle sue labbra.
Oggi deve tornare in Italia. A casa, nell’estremo Sud, la aspettano le due figlie. Sono affidate alle cure di una vicina. Ma hanno bisogno della vigile protezione della mamma. A 12 e 18 anni sono in un’età pericolosa.
Tuttavia non riesce a essere felice al pensiero di rivederle. Perché qui in Svizzera vivono i suoi due figli. Anche suo marito, a dire il vero, ma nel suo caso
il commiato non le pesa. E’ un po’ folle e beve anche molto. E quando è
ubriaco, non ha più rispetto per nulla. Allora cerca solo di metterlo a letto al
più presto, prima che possa fare qualcosa di cui si debba pentire il giorno
dopo. In queste occasioni la picchia, ma questo talvolta è il minore dei mali.
Ma i due figli. Ha tirato su due ragazzi forti, cresciuti bene. Uno è un po’ viziato. Critica tutto e tutti. A 22 anni potrebbe farsi presto una fidanzata. Sarebbe un sollievo per la madre se si sposasse. Allora avrebbe meno da fare.
Forse verrebbe presto anche un nipotino. Il figlio di suo figlio... Ma in linea
di massima è un bravo ragazzo. Anche se potrebbe dare in casa qualcosa di
più della sua paga invece di bersi tutto nelle osterie.
Quanto teme l’inverno quando i tre uomini saranno di nuovo disoccupati. Perché come lavoratori stagionali possono lavorare in Svizzera solo dai 9 ai 10
mesi. Se fino a quel momento non avranno messo da parte abbastanza risparmi, dovrà di nuovo farsi segnare a credito le spese. Non sa quanto si potrà
andare avanti in questo modo. Può già essere contenta che tutti e tre abbiano
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014

25

26

Godula KOSACK • Immer wieder Abschied (Geschichten von Emigranten 1973-2011)

der anschreiben lassen. Sie weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Immerhin kann sie froh sein, dass zurzeit alle drei eine Arbeit haben. Und dass sie gesund und kräftig sind. Irgendwie werden sie sich und die Familie schon
durchbringen.
Am liebsten hat sie ihren jüngeren Sohn. Er ist jetzt 19 und hat schon viele
Jahre Arbeit auf dem Buckel. Ja, der hat nie gefaulenzt. Und großzügig ist er
auch. Zumindest großzügiger als der ältere und auch als ihr Mann. Dass der
seine Mutter liebt, merkt sie besonders. Er bringt ihr von Zeit zu Zeit kleine
Geschenke mit. Und wenn sie in Italien ist, dann ruft er sie regelmäßig an.
Von ihm soll sie jetzt also Abschied nehmen. Ihre Mutterpflicht verlangt es:
Abschied von beiden Söhnen. Verfluchte Emigration. Verflucht sei der Boden,
der die Seinen nicht ernährt. Hier die Söhne – dort die Töchter. Die Mutter
wird zerrissen. Werden die Söhne genügend essen, wenn sie nicht mehr für
sie kocht? Werden sie ihre Wäsche waschen, bügeln und stopfen können? Gewiss, das haben sie alles schon gemacht. Aber das ist keine Männerarbeit. Die
Emigration verändert die Männer. Sie sorgen für sich selbst und brauchen beinahe keine Frauen mehr. Manche nehmen sich in der Fremde eine neue Frau.
Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Auch ihr Mann hat schon eine andere gehabt. Vielleicht auch mehrere. Aber bisher ist er immer wieder zu ihr
zurück gekehrt.
Zu Hause warten die Töchter. Ob sie die Schweine gut versorgt haben? Ob
das Haus in Ordnung ist? Wenn etwas passiert, während beide Eltern fort sind,
spricht sich das sofort im Dorf herum. Dann haben die armen Mädchen keine
Heiratschancen mehr. Was können sie dann mit ihrem Leben anfangen?
Hier die Söhne – dort die Töchter. „Mama“, singt der Kassettenrekorder, „du
bist das Schönste auf Erden.“ Ja, Mama sein, das hatte auch sie sich himmlisch
vorgestellt. Aber als sie dann fünf Kinder hatte, sah alles anders aus. Weil der
Mann nur gelegentlich Arbeit hatte, musste sie auch während der Schwangerschaft und Stillzeit arbeiten gehen. Sie hatte das Glück, beim Straßenbau etwas
dazu verdienen zu können. Das war harte Arbeit: Steine in Körben schleppen.
Die Milch blieb weg, und sie musste die beiden Jüngsten mit Ziegenmilch füttern. Davon wurden sie krank. Blutkrebs. Der Junge ist mit zehn Jahren gestorben. Sein Grab wartet auch auf sie.
26

Godula KOSACK • Ancòra un commiato (Storie di emigranti 1973-2011)

Editore Domenico LANCIANO • Badolato di Calabria - Italy • Giugno 2014

27

un lavoro in questo momento. E che siano forti e in salute. In qualche modo
se la caveranno, lei e il resto della famiglia.
Per il figlio minore ha una vera predilezione. Adesso ha 19 anni e ha già molti
anni di lavoro sulle spalle. Sì, non è certo uno sfaticato. Ed è anche generoso.
O almeno più generoso del fratello maggiore e del padre. Che ami sua madre,
lei l’ha notato. Di tanto in tanto le porta dei piccoli regali. E quando è in Italia le telefona regolarmente.
Da lui lei si deve accomiatare ora. Lo esige il suo dovere di madre. Accomiatarsi da entrambi i figli. Maledetta emigrazione. Maledetto sia il suolo che
non riesce a sfamare i suoi figli. Qui i figli – là le figlie. La madre lacerata.
Mangeranno abbastanza i suoi figli quando non ci sarà lei a cucinare per
loro? Si laveranno i panni, sapranno stirare e rammendare? Certo, l’hanno
già fatto. Ma non è un lavoro da uomini. L’emigrazione trasforma gli uomini.
Se la cavano da sé e non hanno quasi più bisogno di donne. Taluni nella terra
straniera si prendono una nuova donna. E’ la cosa peggiore che possa capitare. Anche suo marito ha già avuto un’altra. Forse anche più di una. Ma finora è sempre tornato da lei.
A casa l’attendono le figlie. Avranno badato per bene ai maiali? Sarà tutto in
ordine in casa? Se accade qualcosa mentre i genitori sono via, si risà subito
in tutto il paese. Allora quelle povere ragazze non avranno più alcuna possibilità di sposarsi. Che ne sarà allora della loro vita?
Qui i figli – là le figlie. “ Mamma” , canta la voce proveniente dal registratore, “ tu sei la più bella sulla terra”. Sì, essere mamma se l’era immaginato
come qualcosa di celestiale. Ma quando poi ha avuto cinque figli, le cose
hanno preso tutto un altro aspetto. Poiché il marito trovava lavoro solo occasionalmente, dovette andare a lavorare anche quando era incinta e avrebbe
dovuto stare a casa in maternità. Aveva avuto la fortuna di potersi guadagnare qualcosa nella costruzione stradale. Era un lavoro duro: trascinare
ceste piene di pietre. Ha perso il latte e i due più piccoli ha dovuto allattarli
con latte di capra. Allora si sono ammalati. Leucemia. Il maschietto è morto
a 10 anni. Anche la sua tomba l’attende.
Non dimenticherà mai quel giorno. La mattina si era alzata molto presto per
cuocere il pane. Lui l’aveva seguita sopra in cucina perché amava osservarla
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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Nie würde sie den Tag vergessen. Morgens war sie sehr früh aufgestanden,
um Brot zu backen. Er war ihr nach oben in die Küche gefolgt, weil er ihr so
gern bei der Arbeit zusah. Dann plötzlich fühlte er sich schwach. Sie brachte
ihn ins Bett und schickte die Tochter, den Arzt zu holen. Der kam nicht sofort.
Und als er dann da war, gab er dem Kind die falsche Medizin. So starb der
Junge. Sie wusste in ihrem Zorn nicht aus noch ein. Sie verfluchte den Arzt.
Drei Jahre später starb er an einer unerkannten Krankheit. Ihr Sohn war gerächt.
Ihre jüngste Tochter muss jeden Monat für ein bis zwei Wochen ins Krankenhaus. Sie hat wahrscheinlich auch nicht mehr lange zu leben. Auch ihretwegen
muss sie heim. Das kranke Kind braucht die Mutter besonders.
Aber jetzt von hier wegfahren, wo ihre Söhne sie doch auch brauchen. Sie
weiß ja nicht, wann sie sie wiedersehen wird. Vielleicht in ein paar Monaten,
vielleicht erst in einem Jahr? Sie war gekommen, um nach dem Rechten zu
sehen. Morgen werden sie wieder allein sein.
Das Lied ist zu Ende. Draußen hupt das Taxi. Der jüngere Sohn greift nach
ihren beiden Koffern. Sie selbst wirft sich den Mantel über und sucht ihre
Handtasche. Das Lied klingt noch in ihren Ohren: „Mama!“ schmolz die
Stimme des Sängers. Es war ihr, als hätte ihr eigener Sohn gesungen. „Mama!“
schien er zu flehen. Da brach ihr das Herz, und sie wurde erneut von einem
Schluchzen gepackt. Nein, sie konnte nicht fahren. Ihr Sohn hatte gerufen.
Der hatte inzwischen die Koffer ins Taxi gestellt und ging der Mutter entgegen. Als er sie völlig aufgelöst im Treppenhaus fand, umarmte er sie, nahm sie
dann bei den Schultern und versuchte sie, sie mit seinem warmen hilflosen
Lachen zu ermutigen. Aber sie hatte bereits den Entschluss gefasst. Sie würde
bleiben! Zumindest bis morgen. Der Sohn ging zum Taxi, nahm die beiden
Koffer heraus und stellte sie in den Hauseingang. Dann setzte er sich selber ins
Taxi und ließ sich zum Bahnhof fahren. In der Kneipe dort würde er bestimmt
einige Freunde antreffen.
Die Mutter trug die Koffer die Treppen hinauf. Sie zog ihre Reisekleidung aus
und machte sich im Haushalt zu schaffen. Morgen würde sie vielleicht auch
noch nicht fahren, aber vielleicht nächste Woche. Nächste Woche bestimmt.
Denn ihre Töchter brauchten sie ja.
28
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mentre lavorava. Poi all’improvviso si è sentito venir meno. Lei l’ha portato
a letto e ha mandato la figlia a cercare il medico. Il quale però non è venuto
subito. E anche quando è venuto ha dato al bambino la medicina sbagliata.
Così il ragazzino è morto. Nella sua rabbia non sapeva che pesci pigliare.
Maledisse il medico. Tre anni più tardi questi morì di una malattia sconosciuta. Suo figlio era vendicato.
La sua figlia più piccola deve trascorrere in ospedale tutti i mesi da una a due
settimane. Anche lei probabilmente non ha ormai molto più da vivere. Anche
per lei deve tornare a casa. Un figlio malato ha particolarmente bisogno della
mamma.
Ma andarsene via di qua adesso, quando anche i suoi figli hanno bisogno di
lei. Non sa nemmeno quando li rivedrà. Forse tra qualche mese, forse solo tra
un anno? Era venuta per vedere se era tutto a posto. Domani saranno di nuovo
soli.
La canzone è finita. Là fuori un tassista segnala con il clacson di essere arrivato. Il figlio minore afferra le sue due valigie. Lei si getta sulle spalle il cappotto e cerca la borsetta. La canzone le risuona ancora nelle orecchie.
“Mamma”, la voce del cantante sembrava liquefatta dalla commozione. A lei
sembrava di riconoscere in quella voce la voce del figlio. Allora le si spezzò
il cuore, e fu di nuovo scossa dai singhiozzi. No, non poteva partire. Suo figlio
l’aveva chiamata.
Questi nel frattempo aveva caricato le valigie nel taxi e andava incontro alla
madre. Quando la trovò nella tromba delle scale del tutto sciolta in lacrime
l’abbracciò, le cinse le spalle e cercò di incoraggiarla con la sua calda disarmata risata. Ma lei aveva già preso la sua decisione. Sarebbe rimasta! Almeno fino a domani. Il figlio tornò verso il taxi, scaricò le due valigie e le
posò all’ingresso. Poi salì lui stesso sul taxi e si fece accompagnare in stazione. Nel bar della stazione avrebbe di sicuro incontrato degli amici.
La madre riportò le valigie su per le scale. Si tolse il vestito da viaggio e riprese ad affaccendarsi per la casa. Forse non sarebbe partita nemmeno domani, forse settimana prossima. Settimana prossima di sicuro. Perché le sue
figlie avevano bisogno di lei.
Ricorda il momento in cui si era accomiatata da loro. Erano alla stazione, in
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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Sie erinnert sich an den Abschied von ihnen. Die beiden hatten Arm in Arm auf
dem Bahnhof gestanden und ihr mit Tränen in den Augen Lebewohl gewinkt.
Als der Zug den Bahnhof verlassen hatte, waren sie langsam davon geschlendert, den Kopf gesenkt. Wie war ihr schwer ums Herz gewesen. Nächste
Woche würde sie bestimmt wieder zu Haue sein. Aber vor dem Wiedersehen
liegt noch der Abschied.
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piedi, si tenevano a braccetto e con le lacrime agli occhi agitavano il braccio
in segno di saluto. Quando il treno aveva lasciato la stazione, loro si erano allontanate lentamente, a capo chino. Che stretta al cuore aveva sentito allora.
Di sicuro settimana prossima sarebbe stata di nuovo a casa. Ma prima del ricongiungimento ci sarebbe stato ancora un commiato.
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Godula Kosack

FraUeN UNd MäNNer
iN KalaBrieN

Was ein Mann sagt, gilt. Er ist absoluter Herrscher über seine Familie. Als
Ehemann ist er unwidersprochener Gebieter über seine Frau und seine Kinder.
Ist er abwesend, so übernimmt der älteste Sohn seine Rolle; hält auch der sich
nicht bei der Familie auf, so regiert der nächst ältere Sohn usw. Töchter sind
rechtlos. Fehlen Männer, so trifft die Mutter alle Entscheidungen, natürlich
nur im Rahmen dessen, was von den abwesenden Männern akzeptiert werden
würde. Der Spielraum, in dem sich eine Frau auch in Abwesenheit der Männer bewegen kann, ist eng und reicht über die Organisierung des täglichen Lebens nicht hinaus. Dass keine Frau über die Stränge schlägt, dafür sorgen die
Nachbarn. Eine Frau, die abends ausgeht, etwa um eine Freundin zu besuchen
32
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Godula Kosack

doNNe e UoMiNi
iN calaBria

Ciò che dice un uomo è legge. E’ il sovrano assoluto della sua famiglia. Da
marito dispone incontrastato della moglie e dei figli. Se è assente, il suo ruolo
viene assunto dal figlio maggiore; se anche questi è lontano dalla famiglia,
questa funzione passa al secondogenito maschio e così via. Le figlie femmine
non hanno alcun diritto. In mancanza degli uomini, è la madre a prendere
tutte le decisioni, naturalmente solo entro i confini di quanto sarebbe accettato dai maschi assenti. Lo spazio di manovra in cui si può muovere una donna
in assenza dei maschi di famiglia è ristretto e non va al di là dell’organizzazione della vita quotidiana. Sono i vicini a controllare che nessuna donna osi
valicare questo limite. Una donna che esca la sera per far visita a un’amica
o per partecipare a una festa nel paese vicino finisce sulla bocca di tutti. E
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oder gar im Nachbardorf einem Fest beizuwohnen, kommt ins Gerede. Und
das bleibt dann den Männern nicht verborgen.
Das alles wusste ich, ehe ich zum zweiten Mal nach Badolato in Kalabrien
fuhr. Doch hatte ich es begriffen? Ich war mit einem italienischen Arbeiter befreundet, der mich in diesem Jahr seiner Familie vorstellen wollte. Ich sollte
gar bei der Familie wohnen. Sein Vater und sein älterer Bruder arbeiteten in
der Schweiz, seine Mutter und die beiden jüngeren Schwestern lebten in Italien.
„Was machen deine Schwestern?“ hatte ich ihn einmal gefragt. „Die sind zu
Hause. Die jüngere geht ja noch zur Schule.“ „Und die ältere? Wie alt ist sie
überhaupt?“ „Achtzehn. Die ist auch zu Hause.“ „Arbeitet sie nicht?“ „Nein.“
„Warum nicht?“ „Weiß ich nicht.“ „Will sie denn nicht arbeiten oder etwas
lernen?“ „Weiß ich nicht. Bei uns gibt es ja keine Arbeit – und für Frauen
schon gar nicht. Außerdem muss sie ja zu Hause bleiben.“ „Warum?“ „Ach,
diese ewige Fragerei. Weil sie eben zu Hause bleiben muss!“ Gut. So viel hatte
ich inzwischen erfahren: eine achtzehnjährige Schwester muss zu Hause bleiben. Was sie selber will, ist unbekannt, spielt auch keine Rolle. „Warum nehmt
ihr sie nicht mit nach Deutschland oder in die Schweiz? Sie könnte doch hier
arbeiten“, machte ich noch einmal einen Vorstoß. „Wo sollte sie denn wohnen? Hier bei uns in der Männerunterkunft? Oder wo die Frauen alleine wohnen? Da werden sie doch alle zu Flittchen. Meine Schwester – niemals! Die
ist mir das Kostbarste auf der Welt. Die behüte ich mehr als meinen Augapfel. Für sie würde ich alles tun. Alles!“
Alles. Was tat er nun eigentlich für sie? Als wir in ‚seinem’ Hause ankamen –
es waren ja keine anderen Männer da, also war es sein Haus – da servierte die
Schwester als erstes einen Kaffee. ‚Hast du Hunger? Willst du rauchen?“ fragte
mich Domenico. Ich sollte mich wohl fühlen. Sofort sprangen die beiden
Schwestern auf. Die jünger, Pina, bekam 300 Lire, um Zigaretten zu holen,
die ältere, Mimma, ging einkaufen und verschwand danach sofort in der
Küche. Auch die Mutter begab sich in die Küche, sie bekam nur noch den Auftrag, heute besonders gut zu kochen. So waren wir beide eine Weile allein,
hörten Musik und unterhielten uns. Nach dem Essen standen wir sofort auf,
denn wir hatten ja viel zu tun. Die vertrauten Bars, der Strand, all seine
Freunde warteten auf uns.
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questo non rimane segreto ai maschi di famiglia.
Sapevo tutto questo prima di tornare per la seconda volta a Badolato in Calabria. Ma l’avevo compreso fino in fondo? Avevo stretto amicizia con un lavoratore italiano, che quell’anno voleva presentarmi alla sua famiglia. Dovevo
anzi essere ospite da loro. Suo padre e il fratello maggiore lavoravano in Svizzera, sua madre e le due sorelle più piccole abitavano in Italia.
“Cosa fanno le tue sorelle?”, gli avevo chiesto una volta. “Sono a casa. La
più piccola va ancora a scuola.” “E l’altra? Quanti anni ha?” “Diciotto.
Anche lei sta a casa.” “Non lavora?” “No.” “Perché no?” “Non lo so”.
“Non vuole lavorare o continuare a studiare?” “Non so. Da noi non c’è lavoro, e tanto meno per le donne. E poi deve rimanere a casa.” “ E perché?”
“Ah... Tutte queste domande! Perché sì!”. Bene. Questo avevo imparato: una
sorella diciottenne deve rimanere a casa. Quello che vuole lei stessa non è
dato saperlo e nemmeno ha alcuna importanza. “Perché non la portate con voi
in Germania o in Svizzera? Qui lei potrebbe trovare un lavoro.”, azzardai ancora. “E dove abiterebbe? Qui con noi nell’alloggio maschile? O dove abitano
le donne da sole? Là diventano tutte delle civette. Mia sorella mai! E’ ciò che
di più prezioso ho al mondo. La devo custodire con più cura di quanta ne
abbia per la pupilla degli occhi miei. Per lei farei tutto. Tutto!”.
Tutto. Cosa faceva davvero per lei? Quando arrivammo a casa “sua” – non
c’erano altri maschi, quindi era casa sua – la sorella per prima cosa servì il
caffè. “Hai fame? Vuoi fumare?”, mi chiese Domenico. Dovevo sentirmi a
mio agio. Immediatamente le due sorelle balzarono in piedi. La più piccola,
Pina, ricevette 300 lire per andare a prendermi le sigarette, la più grande,
Mimma, andò a fare la spesa e subito dopo sparì in cucina. Anche la madre
si dileguò in cucina, dopo essere stata incaricata di dare il meglio di sé. Così
per un po’ rimanemmo soli, ascoltammo della musica e parlammo. Dopo
mangiato ci alzammo subito perché avevamo molto da fare. I bar consueti, la
spiaggia, tutti i suoi amici ci attendevano.
Questa scena si ripeteva quotidianamente. Non appena arrivavamo a casa
scattava il segnale che imponeva alle donne di preparare il pranzo, apparecchiare e poi sedere – in attesa di altri ordini - pronte a scattare, che fosse
giorno oppure notte. Della possibilità di intrattenermi con le donne neanche
a parlarne. “Lascia almeno che aiuti a lavare i piatti”, lo pregavo. “Non è il
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Diese Szene wiederholte sich nun täglich. Sobald wir nach Hause kamen, war
dies das Signal für die Frauen, das Essen zuzubereiten, den Tisch zu decken,
und dann – weitere Befehle abwartend – sprungbereit dazusitzen, egal ob es
Tag oder Nacht war. Ich kam gar nicht dazu, mich mit den Frauen zu unterhalten. „Lass mich wenigstens beim Abwasch helfen“, bat ich. „Dazu ist jetzt
keine Zeit!“
Anfangs befürchtete ich, als Fremde in dem Haus nur den reibungslosen Versorgungsablauf zu stören, wenn ich mich einschalten würde. Aber ich
wünschte mir sehnlich, dass sich die Schwestern über unsere Anwesenheit
freuen konnten. So schlug ich bereits am zweiten Tag vor, die beiden mit ans
Meer zu nehmen. Nur selten fuhr ein Bus die acht Kilometer die serpentinenreiche Straße hinunter, die der Bruder wie ein Jojo mit wehendem Haar und offenen Hemd hinauf und hinunter preschte. Ich wusste, dass die Schwestern
kaum das Dorf verließen, und im Beisein des Bruders konnte wohl niemand
Einwände erheben, wenn sie mit uns am Strand prominierten. Domenico war
damit einverstanden, dass Pina uns begleitete. „Und Mimma?“ „Wir können
nicht beide Schwestern gleichzeitig mitnehmen. Da wäre ja meine Mutter ganz
alleine.“ „Gut, dann kommt Mimma eben morgen mit!“ Als ich am darauf folgenden Tag darauf beharren wollte, kam das „nein“ schon etwas endgültiger.
„Aber du hast es doch versprochen, dass sie uns begleiten dürfte!“ „Frag sie
doch, ob sie mitkommen will!“ Das tat ich dann auch. Als Antwort lächelte sie
in einer Weise, die mir zu verstehen gab, dass meine Frage naiv sei, und sie
schüttelte den Kopf. „Aber warum denn nicht?“ Sie zuckte mit den Achseln.
„Sie lassen mich nicht.“ „Das wollen wir sehen!“ Ich war in Fahrt. „Hast du
denn Lust mitzukommen?“ „Ja, schon, aber...“ „Kein aber!“ unterbrach ich
und kehrte in das Zimmer zurück, in dem Domenico sich aufhielt. „Also
Mimma sagt, dass sie mitkommen möchte.“ „Wirklich?“ Er schien nicht überzeugt. Als wir dann aufbrechen wollten, fragte er selber noch einmal nach:
„Willst du mit uns kommen?“ In seiner Stimme schwang eine leise Drohung
mit. Sie schüttelte lächelnd den Kopf. Ich war entrüstet. „Aber eben hattest
du doch noch ‚ja’ gesagt!“. Sie lächelte nur und gab mir zu verstehen, dass
ich nichts verstehe. Ich musste passen.
Das Schlimme war, dass ich diese Situation allmählich akzeptierte. Ja, mehr
sogar. Nach einiger Zeit wich mein anfängliches Unbehagen einer gewissen
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momento”.
All’inizio temevo, intromettendomi, di turbare, da estranea, quel tranquillo
tran tran domestico che procedeva senza attriti e senza dissidi. D’altro lato desideravo ardentemente che le due sorelle traessero gioia dalla nostra presenza. Così già il secondo giorno proposi di portarle al mare con noi. Solo
raramente un autobus percorreva quegli otto chilometri di strada tortuosa
lungo cui il fratello volava nelle due direzioni, verso il mare e verso il borgo
arroccato in collina, con i capelli al vento e la camicia sbottonata. Sapevo
che le sorelle lasciavano di rado il borgo e che in presenza del fratello nessuno
avrebbe potuto sollevare obiezioni, se fossero venute con noi a passeggiare
sulla spiaggia. Domenico era d’accordo che ci accompagnasse Pina. “E
Mimma?” “Non possiamo portare con noi contemporaneamente entrambe le
sorelle. La mamma resterebbe sola.” “Bene, allora Mimma può venire domani”. Quando il giorno seguente insistetti che venisse, il “no” risuonò più
definitivo. “Ma l’avevi promesso, che avrebbe potuto accompagnarci!” “Chiediglielo, se vuole venire”. Lo feci. In risposta sorrise in un modo che dava a
intendere quanto la mia domanda fosse ingenua, e scosse il capo. “Ma perché
no?” Si strinse nelle spalle. “Non mi lasciano.” “Questo lo vedremo”. Ero in
procinto di andare. “Hai voglia di venire?” “Sì certo, ma...” “Niente ma!” la
interruppi e tornai nella stanza dove stava Domenico. “Dunque, Mimma dice
che vorrebbe venire con noi”. “Davvero?”. Non pareva convinto. Quando
giunse il momento di andare, chiese lui stesso:” Vuoi venire con noi?” Nella
sua voce risuonava una nota leggermente minacciosa. Lei scosse il capo sorridendo. Io ero disarmata “Ma avevi appena detto di sì!”. Lei si limitò a sorridere e mi diede a intendere che non avevo capito nulla. Dovetti adeguarmi.
Il peggio era che gradualmente stavo finendo per accettare questa situazione.
Sì, qualcosa di peggio, addirittura. Dopo un po’ di tempo il mio iniziale disagio cedette il posto a una certa indifferenza. Se si lasciano sfruttare senza opporsi, se si lasciano opprimere senza protestare, allora dopo tutto non si
trovano poi così male nella loro pelle. Io al contrario incominciavo a sentirmi
bene. Erano proprio vacanze. Non avevo bisogno di preoccuparmi di cucinare o di lavare la biancheria. E se volevo fare qualcosa senza la mia figlioletta, c’era sempre qualcuno pronto ad occuparsi di lei. Quanto è facile
adattarsi al ruolo di sfruttatore.
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014

37

38

Godula KOSACK • Immer wieder Abschied (Geschichten von Emigranten 1973-2011)

Gleichgültigkeit. Wenn sie sich so unwidersprochen ausbeuten, so protestlos
unterdrücken lassen, dann scheinen sich die Frauen hier doch gar nicht so unwohl in ihrer Haut zu fühlen. Ich dagegen, begann mich wohl zu fühlen. Das
waren so richtige Ferien: ich brauchte mich weder um mein Essen, noch um
meine Kleidung zu kümmern. Und wenn ich auch gerne ohne meine kleine
Tochter etwas unternehmen wollte, dann war immer jemand für sie da. Ich erschrak: Wie leicht gewöhnt es sich doch an die Rolle der Ausbeuter.
Ich begriff mich als eine Frau, die gegen ihre eigene Unterdrückung kämpft.
Mein weibliches Rollenverhalten hatte ich versucht, systematisch abzubauen.
Auf Demonstrationen hatte ich gleiche Rechte für Frauen und Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper und ihre Person gefordert. Empfindlich
hatte ich reagiert, wenn man mich nur andeutungsweise als Anhängsel meines
Mannes betrachtete. Ich beanspruchte für mich alles, was den Männern das
Leben angenehm macht. Und jetzt bin ich plötzlich in eine Situation geschlittert, in der ich von der Unterdrückung von Frauen profitierte – und mich dabei
wohl fühlte.
Um ehrlich zu sein, veränderte sich, nachdem mir dieser Widerspruch bewusst
wurde, mein Verhalten nicht schlagartig. Zwar aß ich wieder mit etwas
schlechterem Gewissen, und dass meine Wäsche vom Vortage gewaschen und
gebügelt in meinem Koffer lag, war mir auch nicht so recht. Das zumindest
könnte ich doch selber tun. Ich versuchte, mit Domenico darüber zu sprechen.
„Mach dir keine Gedanken“, sagte er nur. „Im Grunde tust du meiner Mutter
und meinen Schwestern einen Gefallen. Denn wenn du nicht hier wärest, käme
ich nur ganz selten nach Hause. So haben sie eben etwas von mir. Stimmt’s
Mimma?“ Mimma nickte freundlich. Also aß ich weiter. Schließlich bin ich für
die Unterdrückung der Frauen hier im Süden Italiens nicht verantwortlich. Ich
bin eine Randfigur in diesem Spiel. Ohne mich würde alles ganz genau so ablaufen.
Zu einer Auseinandersetzung kam es zwei Tage später. Wir wollten mit ein
paar Freunden essen gehen. „Lass uns doch auch Mimma einladen“, bat ich.
„Nein!“ Das klang unwiderruflich und war so unhinterfragt, dass es mich regelrecht aufbrachte. „Warum denn nur nicht?“ „Weil ich das sage.“ „So, und
ich sage, dass ich es aber will. Ich werde mich bei euch zu Hause nicht mehr
bedienen lassen, wenn sie heute nicht mitkommt.“ „Gut, nehmen wir Pina
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Mi concepivo come una donna che lotta contro la propria oppressione. Avevo
cercato di abbattere sistematicamente il mio essere prigioniera di un ruolo
predestinato a me in quanto donna. Avevo partecipato a manifestazioni in cui
chiedevamo uguaglianza di diritti per le donne e l’autodeterminazione della
donna rispetto al proprio corpo e alla propria persona. La mia ipersensibilità
reagiva quando nelle parole o nei comportamenti altrui scorgevo una traccia
anche tenue del mio essere considerata l’appendice del mio uomo. Rivendicavo per me stessa tutto quello che rendeva piacevole la vita degli uomini. E
adesso ero improvvisamente scivolata in una situazione in cui traevo vantaggio dall’oppressione delle donne - e in più ciò non mi impediva di sentirmi
bene.
Ad essere sinceri, il mio comportamento non subiva una modifica repentina
una volta che avevo acquistato consapevolezza di questa mia contraddizione.
Certo mangiavo con un po’ di sensi di colpa e ritrovarmi in valigia la biancheria indossata il giorno prima accuratamente lavata e stirata mi faceva sentire un po’ a disagio. Tentavo di parlarne con Domenico: almeno questo potrei
farlo io. “Non preoccuparti”, si limitava a dire,” Fondamentalmente stai loro
facendo un piacere. Se tu non fossi qui, starei poco a casa. Così anche loro
hanno qualcosa di me. Non è vero, Mimma?”. Mimma annuiva amichevolmente. Allora riprendevo a mangiare. Alla fin fine non ero responsabile dell’oppressione delle donne qui nell’Italia meridionale. Sono pur sempre una
figura marginale in questo gioco. Senza di me tutto procederebbe comunque
nella stessa identica maniera.
Ad uno scontro arrivammo due giorni dopo. Volevamo uscire a mangiare con
alcuni amici. “Invitiamo anche Mimma”, lo pregai. “No”. Questo rifiuto suonava irrevocabile ed era così insondabile da indignarmi. “Perché no?” “Perché lo dico io”. “Ah... è così! E io invece dico che la voglio invitare. Non mi
farò più servire a casa da voi se lei oggi non viene con noi”. “D’accordo, allora portiamoci dietro Pina”. “Allora tutte e due! Anche Pina deve venire,
ma per me è importante che venga Mimma”. “No, Mimma rimane a casa!”.
Non avevo più voglia di uscire. Ma dovevo iniziare un conflitto di cui non sapevo l’esito? Dovevo rischiare ed essere pronta a tornare a casa se ne fossi
uscita sconfitta? A chi avrei fatto un favore? A Mimma di sicuro no. Una cosa
però mi era chiara. Non potevo continuare ad accettare tutto questo senza
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mit!“ „Dann alle beide! Pina soll auch mitkommen, aber wichtig ist mir, ob
Mimma mitkommt oder nicht.“ „Nein, Mimma bleibt zu Hause!“ Ich hatte
keine Lust mehr auszugehen. Aber sollte ich - jetzt einen Streit anfangen, von
dem ich nicht wusste, wie er enden würde? Sollte ich es darauf ankommen
lassen und bereit sein, nach Hause zu fahren, wenn ich unterlegen wäre? Wem
täte ich damit einen Gefallen? Mimma bestimmt nicht. Eins war mir allerdings
klar: so unwidersprochen konnte ich das alles nicht mehr hinnehmen.
Als wir zu Hause ankamen, informierte Domenico, dass wir nicht essen wollten, weil wir in einem Restaurant verabredet waren. Pina könne mitkommen.
Pina strahlte. Ob wir nicht wenigstens einen Kaffee wollten? „Nein“, sagte
ich. Oder ein Glas Wein? Schon wurde Pina zur Weinstube geschickt. Nein, ich
wollte auch keinen Wein und keine Tomate und keine Oliven, nicht einmal
Käse oder Artischocken, von denen sie wussten, dass ich sie besonders mochte.
Was denn mit mir los sei, wurde ich gefragt. „Nichts.“ Ich fühlte mich denkbar unbehaglich.
Mimma rief mich zur Seite. Sie hängte mir eine metallene Kette mit einem
Anhänger um den Hals. Ich stammelte nur ein verlegenes „danke“ und war
den Tränen nahe. Ob es mir denn nicht gefalle. „Doch“, sagte ich, heftiger als
ich wollte. „Doch, aber ...“ „Was denn aber...? Ich wusste nicht, was ich sagen
sollte. Ich wollte vom Erdboden verschwinden, dieses Haus nie betreten haben.
Was denn mit mir los sei, wurde Domenico gefragt. Ob ich vielleicht krank sei.
Nein, das glaube er nicht, er wisse es auch nicht. „Und ob du es weißt!“ dachte
ich, hatte aber nicht den Mut, es zu sagen. Endlich fasste ich mir ein Herz.
„Mimma“, sagte ich, „ihr seid so unsagbar lieb zu mir. Ich weiß nicht, wie ich
es verdient habe und kann eure Freundlichkeit nicht ständig annehmen, ohne
dass ich euch auch etwas Liebes antue.“ „Du bist dumm“, sagte sie ehrlich.
„Wir mögen dich, und das genügt uns.“ Wir lächelten uns an. Zum ersten al
hatte ich das Gefühl, dass wir miteinander kommuniziert hatten.
Aber so viel Entsagung, so viel Bescheidenheit. Warum schreien die Frauen
nicht angesichts solcher Ungerechtigkeit? Sind das Menschen, die so denken
und fühlen wie ich? „Gehen wir!“ befahl Domenico. Zögernd richtete ich
mich auf. „Na komm schon!“ Als wir schon an der Tür waren, sagte er: „Wolltest du Mimma nicht etwas fragen?“ Ich sah ihn ungläubig an. „Na, nun sag
es schon.“ Ich fiel Mimma in die Arme und sagte, dass es mir ein Bedürfnis
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reagire.
Quando giungemmo a casa Domenico disse che non avremmo mangiato perché avevamo un appuntamento al ristorante. Pina poteva venire. Pina era raggiante. Volevamo almeno un caffé? “No”, dissi io. O forse un bicchiere di
vino? Pina fu immediatamente spedita dal vinaio ad acquistare del vino. No,
non volevo nessun vino, niente pomodori, niente olive, nemmeno formaggio,
e nemmeno le mie adorate albicocche, di cui sapevano andavo ghiotta. Che
cosa avessi, mi fu chiesto. “Niente”. Mi sentivo comprensibilmente a disagio.
Mimma mi chiamò da parte. Mi infilò intorno al collo una catenina metallica
con un ciondolo. Imbarazzata, balbettai solo un grazie ed ero sul punto di
scoppiare in lacrime. Forse non mi piaceva il ciondolo? “Ma certo”, esclamai con più veemenza di quanta avrei voluto metterne. “Certo ma...” “Che
cosa allora?”. Non sapevo cosa dire. Avrei voluto scomparire dalla faccia
della terra, avrei voluto non aver mai varcato la soglia di quella casa. Allora
la domanda fu rivolta a Domenico: cosa avevo? Forse stavo male? No, lui
non lo credeva ma non sapeva bene nemmeno lui. “Ma certo che lo sai!”,
pensai, senza avere il coraggio di dirlo ad alta voce. Alla fine mi feci forza.
“Mimma”, dissi,”voi siete così incredibilmente cari con me. Non so come
l’abbia meritato, e non posso accettare sempre la vostra amicizia senza fare
a mia volta qualcosa di carino per voi”. “Sei proprio stupida”, disse con sincerità, “ti vogliamo bene, e questo ci basta”. Ci scambiammo un sorriso. Per
la prima volta avevo la sensazione che eravamo riuscite a comunicare.
Ma tutto questo spirito rinunciatario, tutta questa misura. Perché le donne
non urlavano di fronte alle ingiustizie? Ci sono persone che pensano e sentono
quello che penso e sento io? “Andiamo”, intimò Domenico. Mi alzai esitante.
“Dai, vieni!”. Quando eravamo già sulla soglia mi disse: “Non volevi chiedere qualcosa a Mimma?” Lo guardai incredula. “Dai, allora diglielo”. Gettai le braccia al collo di Mimma e le dissi che sentivo il bisogno di invitare
anche lei a cena. Lei guardò il fratello, e quando questi annuì, sparì in camera
in un battibaleno e ne uscì di lì a poco agghindata di tutto punto con i pantaloni neri e la camicetta arancione che le avevo regalato.
Da quel momento mi sentii in qualche modo legata a Mimma. Avevamo insieme vissuto una situazione in cui mi ero sentita impacciata e impotente.
Certo potevo decidere in ogni momento quando uscire e dove andare, quando
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sei, auch sie zum Essen einzuladen. Sie schaute ihren Bruder an, und als der
nickte, war sie im Nu im Schlafzimmer verschwunden und kam hübsch zurechtgemacht zurück in schwarzen Hosen und der orangenen Bluse, die ich
ihr geschenkt hatte.
Danach fühlte ich mich mit Mimma irgendwie verbunden. Wir hatten gemeinsam eine Situation erlebt, in der ich mich unbeholfen und ohnmächtig
gefühlt hatte. Zwar konnte ich jeder Zeit entscheiden, wann und wohin ich
ausgehen, wann ich mein Bedürfnis nach Schlaf und Essen befriedigen wollte.
Das erwartete man von mir als Deutscher nicht anders. In den Bars konnte ich
mich frei bewegen, Platten auflegen oder Billard spielen. Ich war einem Mann
ebenbürtig. Aber als ich Mimma zum Essen einladen wollte, rannte ich gegen
eine Wand. Ich war gefangen wie die Frauen des Südens, nur dass meine Fesseln etwas loser gespannt waren. Mimma hatte meine Rebellion begriffen und
auch, dass ich in keiner Weise gesiegt hatte. Aus meiner Sackgasse hat mich
Domenico heraus geführt. Allein hätte ich nichts vermocht, nur wegfahren.
Mimma rannte nicht gegen die Wand ihres Kerkers. Sie bewegte sich aufrecht
und selbstsicher. Sie war Meisterin ihrer Lage.
Am nächsten Tag hatte ich keine Lust, ins Dorf zu gehen. Die Bars mit all den
selbstgefälligen Männern kamen mir öde vor. Plötzlich fiel mir auch auf, dass
sie mich erstaunlich wenig beachteten. Nachdem sie ihre anfängliche Neugierde über mein Woher und ob es mir hier gefalle, befriedigt hatten und nach
ein paar weiteren belanglosen Sätzen existierte ich kaum noch für sie. Keiner
hatte das Bedürfnis, mich wirklich kennen zu lernen, sich mal mit mir zu unterhalten, und zwar über Dinge, die ihm oder mir wichtig waren. Auch Domenico bezog sich nur auf mich, wenn er mich fragte, ob ich noch etwas
trinken wolle oder wenn es Zeit war zu gehen. Ansonsten unterhielt er sich
mit seinen „Freunden“ über Motorräder und Autos, über Platten und Frauen,
alles beliebige Themen, von denen ich ausgeschlossen war. Meistens verstand
ich nicht einmal, worüber sie genau sprachen, weil sie sich im kalabresischen
Dialekt unterhielten. Äußerst selten kam mal das Gespräch auf die Arbeit in
der Schweiz oder in Deutschland. Aber auch dann wurden die Probleme ausgespart, die ich durch Domenico zur Genüge kennen gelernt hatte.
Sie machen sich alle etwas vor, dachte ich. Warum sehnen sich alle nach Hause
zurück, wenn im Ausland doch alles so glatt verläuft. Warum nennen sie sich
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soddisfare le mie esigenze di cibo e sonno. Da me in quanto tedesca non ci si
attendeva altro. Nei bar potevo muovermi liberamente, scegliere della musica
al juke box o giocare al bigliardo. Ero in tutto e per tutto uguale a un uomo.
Ma se volevo invitare a cena Mimma, andavo a sbattere contro un muro. Ero
prigioniera al pari delle donne del sud, con l’unica differenza che le mie catene erano solo un po’ più allentate. Mimma aveva compreso la mia ribellione
e anche il fatto che la mia non era stata in nessun modo una vittoria. Dal vicolo cieco in cui mi ero infilata mi aveva tratto fuori Domenico. Da sola non
avrei potuto far altro che andarmene. Mimma non andava a sbattere contro la
parete del suo carcere. Si muoveva eretta e sicura di sé. Era padrona della
sua condizione.
Il giorno dopo non avevo alcuna voglia di andare in paese. I bar con tutti quei
maschi gonfi di autocompiacimento mi sembravano squallidi. Improvvisamente mi balzò agli occhi che mi consideravano sorprendentemente poco.
Dopo che avevano soddisfatto la loro iniziale curiosità chiedendomi da dove
venissi e se mi piacesse qui e dopo poche altre frasi di circostanza, cessavo di
esistere per loro. Nessuno sentiva l’esigenza di conoscermi davvero o di intrattenersi con me su cose davvero importanti per me o per lui. Anche Domenico si rivolgeva a me solo per chiedermi se volevo bere ancora qualcosa o se
fosse ora di andare. Per il resto parlava con i suoi amici di moto ed auto, di
dischi e donne e di tutti quegli argomenti da cui ero esclusa. Il più delle volte
non capivo nemmeno di che cosa stessero parlando perché lo facevano in dialetto calabrese. Molto raramente il discorso cadeva sul lavoro in Svizzera o
in Germania. Ma anche allora venivano taciuti i problemi di cui Domenico mi
aveva messo a parte.
Nessuno la racconta davvero giusta, pensavo. Perché ardono tutti dal desiderio di tornare a casa se all’estero va tutto liscio come l’olio? Perché si considerano amici se non riescono ad essere sinceri l’uno con l’altro? “Non con
tutti gli amici si può parlare”, mi rispondeva Domenico quando glielo chiedevo. “La maggior parte di loro prima o poi utilizza le tue confidenze contro
di te. Devi stare attento”. “Ma allora non sono veri amici”, gli obiettavo.
“No, lo sono, ma di altro tipo”. Allora ci sono due tipi di amici, quelli davanti a cui bisogna fare i galletti, davanti a cui non si deve apparire deboli ma
del cui riconoscimento si ha bisogno, e quelli di fronte ai quali si può essere
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014

43

44

Godula KOSACK • Immer wieder Abschied (Geschichten von Emigranten 1973-2011)

alle gegenseitig Freunde, wenn sie nicht ehrlich zueinander sein können?
„Nicht mit allen Freunden kann man reden“, antwortete mir Domenico auf
meine Nachfrage. „Die meisten verwenden das irgendwann einmal gegen dich,
da musst du aufpassen.“ „Aber dann sind das doch keine richtigen Freunde“,
wandte ich ein. „Doch, aber eben andere.“ Es gibt also zwei Sorten von Freunden, solche denen man stets etwas vorgaukeln muss, vor denen man nicht
schwach erscheinen darf, deren Anerkennung man aber braucht, und solche,
denen gegenüber man etwas ehrlicher sein kann. „Ganz ehrlich bin ich nur dir
gegenüber“, bekannte mir Domenico einmal.
Armer Domenico! So viel Entsagung im Ausland, so große Frustrationen, Erniedrigungen vonseiten der deutschen Kollegen und Vorgesetzten, und niemand, bei dem er sich aussprechen kann, niemand, dem er seine Wut mitteilen
kann, niemand, mit dem er sich austauschen kann, wie er sich wehren könnte.
Nur ich, vor der er ehrlich sein kann – und ich bin eine Frau: eine deutsche
Frau, die seine Lebenswelt nur sehr punktuell teilt und von der er nicht einmal
weiß, wie lange sie ihm nahe sein möchte.
Ich hatte die Männerwelt des Südens satt. Ihr Glanz, ihr Charme war auf Sand
gebaut. Hat einer ein Problem, dann muss er es verbergen, wenn er nicht untergehen will. Auf die Schwäche eines anderen wird losgedroschen. Dann heißt
es, sich den Regeln gemäß, von denen niemand weiß, wer sie gemacht hat,
geschweige denn warum sie existieren, zu wehren. Sofern die „Ehre“ gekränkt
ist, gilt es gar zum Messer oder zur Pistole zu greifen – mit allen Konsequenzen.
In Deutschland machen sich die Männer Gedanken darüber, was wirkliche
Männlichkeit ausmacht. Körperliche Stärke, autoritäres Auftreten, sog. Führungsqualitäten, berufliche Karriere – all das sind Qualitäten, die als unabdingbar männlich bereits in Frage gestellt sind. Auch Schönheitsideale
wechseln. Keiner weiß mehr, wie ein „richtiger“ Mann zu sein hat. Aber hier
in Kalabrien ist alles noch wie vor Zeiten. Männer machen das öffentliche
Leben aus. Sie sind ständig bemüht, gegen keines der ungeschriebenen Gesetze zu verstoßen. Darüber vergessen sie sich und ihre Bedürfnisse so vollständig wie auch die der Frauen, dass im Grunde beide Geschlechter
gleichermaßen Gefangene des Systems sind. Nur gibt es eben die Geschlechterhierarchie, die den Männern ihre Lage als die bessere erscheinen lassen
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sinceri. “Sincero fino in fondo lo sono solo con te” mi ha confessato Domenico una volta.
Povero Domenico! Tutte quelle rinunce all’estero, tutte quelle frustrazioni,
quelle umiliazioni da parte dei colleghi tedeschi o dei superiori, e nessuno
con cui poter parlare, nessuno a cui potesse confidare la sua rabbia, con cui
potersi confrontare su come potersi difendere. Soltanto me con cui poter essere sincero – me, una donna, una donna tedesca per giunta, che solo a tratti
condivide il suo mondo e di cui nemmeno sa quanto a lungo potrà stargli vicino.
Ne avevo abbastanza dell’universo maschile del sud. Il suo splendore, il suo
fascino erano costruiti sulla sabbia. Se uno ha un problema, lo deve occultare,
se non vuole andare a fondo. Si affonda il coltello nelle piaghe delle debolezze altrui. Questo significa dover stare sempre sulla difensiva conformemente a regole di cui nessuno sa chi le abbia inventate e tanto meno quale sia
la loro ragione d’essere. Se l’”onore” è offeso, bisogna por mano al coltello
o alla pistola – con tutte le conseguenze del caso.
In Germania gli uomini si interrogano sui fattori costitutivi della virilità. Prestanza fisica, incedere autoritario, le cosiddette qualità da leader, la carriera
professionale – tutte qualità già messe in discussione come incondizionatamente maschili. Anche gli ideali estetici sono cangianti. Nessuno sa più come
dovrebbe essere un “vero” uomo. Ma qui in Calabria nulla è cambiato rispetto al passato. La vita pubblica è monopolizzata dai maschi. Questi si sentono costantemente impegnati a non infrangere alcuna delle leggi non scritte.
Assorbiti da questo sforzo, sono dimentichi di se stessi e delle proprie esigenze non meno che dei bisogni delle donne, ugualmente prigionieri del sistema al pari delle donne. C’è solo la gerarchia dei ruoli a far apparire agli
occhi degli uomini la propria posizione nella scala gerarchica come la migliore. Ma come si mettono le cose per gli uomini quando questi emigrano?
In quanto “lavoratori ospiti” o “lavoratori stranieri” precipitano al gradino
più basso della scala gerarchica e desiderano ardentemente quel po’ di riconoscimento sociale di cui ancora godono a casa. Ragione di più per indossare
le penne del pavone qui.
Mi sentivo attratta dalle donne. Forse sono in grado di disarticolare un sistema già logoro. Conoscono le condizioni in cui vivono i loro uomini in SvizVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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muss. Wie aber steht es mit den Männern, wenn sie emigrieren? Als „Gastarbeiter“ oder „ausländische Arbeiter“ stehen sie dort auf der untersten Stufe
der Hierarchie und sehnen sich nach dem bisschen Anerkennung, das sie „zu
Hause“ noch genießen. Umso mehr müssen sie sich hier aufplustern.
Ich fühlte mich zu den Frauen hingezogen. Vielleicht sind sie in der Lage, das
marode System anzuknacken. Sie kennen die Bedingungen, unter denen ihre
Männer in der Schweiz oder in Deutschland leben. Sie wissen, wie klein ihre
Männer dort vor den Behörden, vor den Bossen und vor den einheimischen
Kollegen sind. Ihnen können die Männer nichts vormachen, ihnen gegenüber
müssen sie ihre magere Lohntüte bekennen. Von ihnen werden sie dennoch
liebevoll behandelt. Von ihnen müsste doch eine befreiende Beziehung ausgehen in dem Sinne: „Lass uns Klartext reden....!“ Aber die Männer verwehren sich dagegen. Sie weigern sich, überhaupt mit den Frauen zu reden.
Fordern die Frauen das Gespräch und den gemeinsamen Lösungsweg ein?
Wohl kaum. Wenn es Probleme gibt, wenn das Geld nicht reicht, dann müssen die Frauen halt sehen, wie sie dennoch das Essen auf den Tisch bringen,
und zwar ein Essen, das den Männern genehm ist. Schulden dürfen sie machen, so lange niemand davon erfährt und vor allem so lange den Männern
nicht die Schuld zugeschrieben wird. Hat ein Mann nicht einmal mehr die
zwei- bis dreitausend Lire für die Bar, so muss die Frau, die Mutter sie irgendwo irgendwie auftreiben. In der Bar lädt er großzügig seine Freunde zum
Trinken ein.
Warum aber lassen sich die Frauen auf das Theater ein? Was empfinden sie,
wenn sie ihre stolzen Gockel abziehen sehen, deren gestutztes Federkleid sie
ständig ausbessern müssen?
„Warum gebt ihr ihnen Geld, wenn ihr doch selbst nichts mehr habt?“ fragte
ich Mimma einmal. Mimma zuckte mit den Achseln: „Ich würde ihnen ja auch
nichts geben, aber meine Mutter kann nicht nein sagen.“ „Warum kann sie das
nicht?“ „Mein Vater wird wütend, wenn sie nicht tut, was er sagt. Und meine
Brüder ebenso. Wenn mein Vater zu Hause ist, wird alles noch schlimmer. Er
besäuft sich sofort und ist dann auch zum Schlagen aufgelegt. Um ihre Ruhe
zu haben, tut meine Mutter eben dann, was er verlangt. Auch wegen der Nachbarn. Einmal ist er mit dem Messer auf sie los gegangen. Sie hat heute noch
ihre Narben.“ Bereitwillig zeigte mir ihre Mutter eine messerbreite Narbe an
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zera e in Germania. Sanno quanto piccoli si devono fare lì i loro uomini al cospetto delle autorità, dei loro capi, dei colleghi autoctoni. Davanti a loro gli
uomini non possono fingere, a loro sono costretti a confessare le loro magre
buste paga. E tuttavia da loro continuano ad essere trattati amorevolmente. Da
loro dovrebbe partire un modo di relazionarsi liberante nel senso di “Parliamo a chiare lettere!”. Ma gli uomini si schermiscono. Si rifiutano addirittura di parlare con le donne. Ma le donne lo reclamano il dialogo e la ricerca
di una via d’uscita condivisa? A malapena. Quando ci sono problemi, quando
i soldi non bastano, le donne devono barcamenarsi per mettere comunque il
cibo in tavolo, e un cibo che sia di gradimento agli uomini. Debiti possono
contrarne fintantoché nessuno ne venga a sapere e soprattutto a condizione
che la colpa non sia ascritta agli uomini. Se un uomo non ha nemmeno più le
due - tremila lire per il bar, la moglie, la madre le deve procurare, in qualche
modo, da qualche parte. Poi l’uomo al bar, generosamente, offre un bicchierino ai convenuti.
Ma perché le donne si prestano a questa pantomima? Cosa sentono quando
vedono i loro tronfi galletti gonfiare il petto, il cui logoro piumaggio devono
permanentemente rattoppare?
“Perché date loro soldi se voi stesse non ne avete più?” , chiesi a Mimma una
volta. Mimma si strinse nelle spalle “Io non gli darei neanche niente, ma mia
mamma non riesce a dire di no”. “Perché non ci riesce?” “Mio padre diventa
furente se lei non fa quello che dice lui. E i miei fratelli lo stesso. Quando mio
padre è a casa, le cose vanno anche peggio. Si sbronza subito e allora è
pronto a menar le mani. Per stare in pace, allora, mia mamma fa quello che
vuole lui. Anche per via dei vicini. Una volta si è avventato su di lei con un coltello. Oggi ha ancora le cicatrici”. Di buon grado sua madre mi mostrò una
cicatrice sulla guancia, della larghezza di una lama di coltello e mi indicò il
punto sull’addome su cui stava una cicatrice ancora più grande. Perciò lei fa
quello che dicono gli uomini!
E le donne non possono proprio difendersi? Sì e no. Conoscono migliaia di
sotterfugi per aggirare gli ordini dei maschi. Se non ci sono più soldi, qualcosa la si prende a credito. Gli uomini invece pagano qualunque conto venga
loro presentato, anche per la birra rancida e il latte cagliato che sono stati loro
venduti, soltanto per non dare l’impressione di non voler o di non poter paVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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der Wade und deutete auf eine Stelle am Bauch, an der die Narbe noch größer sei. Deshalb also tut sie, was die Männer sagen!
Und wehren sich die Frauen denn gar nicht? Nein und doch! Sie kennen Tausende von Schleichwegen, die Gebote der Männer zu umgehen. Wenn kein
Geld mehr da ist, dann wird eben auch mal was so mitgenommen. Die Männer dagegen bezahlen jede Rechnung, die ihnen vorgelegt wird, auch die für
das abgestandene Bier und die verdorbene Milch, die ihnen verkauft wird, nur
um nicht den Anschein zu erwecken, als wollten oder könnten sie nicht bezahlen. Ihnen ist das Feilschen auf dem Markte um ein paar Lire fremd. Deshalb gehen sie lieber gar nicht erst einkaufen – ganz im Sinne der Frauen.
Auch sind die Männer blind gegenüber allem, was sich in und um ihr Haus
herum abspielt. Ein von den Männern nicht gern gesehener Gast kann unbemerkt durch den Keller verschwinden. Auch eine „verbotene“ Freundin der
Frau oder Tochter muss diesen Weg gehen. Alle spielen das Spiel mit. Erlaubt
ist alles, was nicht rauskommt. Bald sollte ich selber in den Genuss dieses
Katze-Maus-Spieles kommen.
Domenico musste in die Schweiz abreisen. Sein Vater und sein Bruder hatten
eine Arbeit für ihn gefunden, und er sollte keine Ferien machen, während sie
arbeiteten. Dass diese Ferien für ihn etwas Besonderes bedeuteten, weil er sie
mit mir verbrachte, spielte keine Rolle. Als er dieses Argument ins Feld führte,
drohten die Männer in der Schweiz, würden sie der Familie kein Geld mehr
schicken. Ich könne doch trotzdem bleiben, trösteten die Frauen. Als es so
weit war und Domenico abgereist war, war ich sogar irgendwie erleichtert.
Ich konnte mich jetzt der Männerwelt entledigen und mich ganz den Frauen
widmen, mich zu meinem Frausein bekennen. Vielleicht ergaben sich ja jetzt
Möglichkeiten, gemeinsam mit den Frauen etwas zu unternehmen.
Das geschah bereits am folgenden Tag. Wir fuhren in ein Nachbardorf in die
Berge, um dort Bekannte, die sie lange nicht gesehen hatten, zu besuchen.
Hier bot sich mir dasselbe Bild wie in Domenicos Dorf: Männerlose Häuser die meisten Männer waren im Ausland, einige wenige bei der Arbeit im Felde
und der Rest in einer Bar -, Frauen, die geduldig auf etwas, auf jemanden zu
warten schienen, auch wenn die meisten Männer nicht zu erwarten waren, und
zahllose Kinder. Mir kamen die Unterhaltungen der Frauen aufrichtiger vor als
die der Männer, deren ich so überdrüssig war. Sie mussten sich nicht ständig
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gare. Non sanno cosa significhi mercanteggiare al mercato per strappare
poche lire di sconto. Perciò preferiscono non andare a far la spesa – con l’incondizionata approvazione delle donne.
Inoltre gli uomini sono ciechi rispetto a tutto ciò che ha luogo dentro e attorno alla loro casa. Un ospite visto malvolentieri dagli uomini di casa sa
come sgattaiolare attraverso la cantina senza farsi notare. Anche un’amica
della moglie o della figlia che i maschi di casa proibiscano di frequentare conosce perfettamente questa via di fuga. Tutti prendono parte al gioco. Consentito è tutto ciò che non viene fuori. Presto io stessa avrei assaporato il gusto
di giocare a gatto e topo.
Domenico doveva partire per la Svizzera. Suo padre e suo fratello gli avevano
trovato un lavoro, e non doveva far vacanza mentre loro lavoravano. Che queste vacanze rivestissero per lui un significato particolare perché le trascorreva
con me, non aveva alcuna importanza. Quando mise in campo quest’argomentazione, gli uomini in Svizzera minacciarono di non mandare più soldi a
casa. Io però potevo rimanere, mi consolavano le donne. Quando giunse il
giorno e Domenico fu partito, mi sentii in qualche modo sollevata. Ora potevo
sbarazzarmi del mondo maschile e dedicarmi alle donne, riconoscendomi nel
mio essere donna. Forse adesso ci sarebbero state delle opportunità di fare
qualcosa con le donne.
Ciò si verificò già il giorno successivo. Ci recammo in un paese vicino, in
montagna, per far visita a conoscenti che non vedevano da tempo. Qui mi si
offrì alla vista lo stesso quadro con cui avevo preso dimestichezza nel paese
di Domenico: case prive di uomini – la maggior parte di loro erano all’estero,
alcuni al lavoro nei campi e gli altri al bar - , donne che parevano attendere
pazientemente qualcosa o qualcuno, anche se la maggior parte degli uomini
non erano attesi, e infiniti bambini. Le conversazioni delle donne mi suonarono più sincere di quelle degli uomini di cui ero così stanca. Non avevano bisogno di fingere permanentemente. Non dovevano mostrare di non avere
problemi. Si facevano piccoli regali e si accomiatavano così semplicemente
come si erano salutate.
Ma la nuova libertà durò poco. La mattina seguente alle 6 arrivò il padre.
Motivò la sua inaspettata comparsa con la necessità di venire a prendere Domenico. Quando gli fu detto che questi era già partito, non fu un motivo sufVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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gegenseitig etwas vormachen. Sie mussten nicht so tun, als hätten sie keine
Probleme. Sie machten sich gegenseitig kleine Geschenke und verabschiedeten sich so unkompliziert, wie sie sich begrüßt hatten.
Doch währte die neue Freiheit nur kurze Zeit. Am nächsten Morgen früh um
sechs Uhr kam der Vater. Er begründete sein unerwartetes Erscheinen damit,
dass er Domenico abholen wolle. Als er erfuhr, dass dieser bereits abgereist
war, war dies kein Grund für ihn, sich seinerseits wieder auf den Weg zu machen. Er hatte einen geschwollenen Fuß, der von einem Arbeitsunfall vor
einem Monat herrührte. Dafür war er zu 50 % arbeitsunfähig geschrieben worden. Angeblich konnten die Schweizer Ärzte ihn nicht richtig behandeln, und
so wollte er sich zu Hause auskurieren. Die Befürchtung, dass er durch seinen
Italienaufenthalt alle Rechte bezüglich des Krankengeldes und auch den Arbeitsplatz verlieren könnte, beantwortete er mit einem Achselzucken. Er hatte
nur wenig Geld bei sich. Das brauchte er, um in die Bars zu gehen. Mimma
bekam 10.000 Lire und kaufte davon ein paar Kleidungsstücke für sich und
ihre Schwester. Die aber durfte der Vater nicht sehen. „Ihr habt so viel zum Anziehen“, hätte er getobt, wenn er davon erfahren hätte. Die Schulden konnten
nicht abgetragen werden.
Noch ehe ich mich an jenem Morgen erhoben hatte, kam die Mutter zu mir und
deutete, dass ich in ein anderes der Familie gehörendes leer stehendes Haus
umziehen müsste, sonst würde der Vater... Sie fuhr mit ihrer Hand die Kehle
entlang, um mir zu verstehen zu geben, dass nichts Gutes von ihrem Mann zu
erwarten sei. Wohin mein Koffer getragen wurde, musste dem Vater unbekannt bleiben. Sie wollten ihm sagen, dass sie nicht wüssten, wo ich mich aufhielte. Das Ganze kam mir etwas unglaubwürdig vor. Wäre es nicht ein
Leichtes für den Vater, mich in seinem anderen Haus zu suchen, wenn doch das
ganze Dorf wüsste, dass ich noch in der Nähe war? Aber die Frauen und die
Männer kannten ihre Spielregeln, und so war ich für den Vater unauffindbar.
Nach etwas Bohren erfuhr ich allerdings noch einen weiteren Grund, weshalb
ich umquartiert worden war. Der Vater hatte geäußert, Domenico wäre eifersüchtig, wenn er erführe, dass ich mit seinem Vater unter einem Dach schliefe,
selbst wenn er mich nicht einmal ansprechen würde. Die Tatsache, dass
Mimma mir diese Aussage nur nach längerem Zögern und unter dem Siegel
der Verschwiegenheit preis gab, zeigte mir, dass sie ernst zu nehmen war.
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ficiente per rimettersi in viaggio. Aveva un piede gonfio, a causa di un incidente sul lavoro occorsogli un mese prima. Per questo gli era stata certificata un’invalidità del 50%. Evidentemente i medici non riuscivano a curarlo
adeguatamente e lui preferiva farsi visitare a casa. Di fronte al timore che
stando in Italia avrebbe perso i soldi dell’assicurazione sanitaria e forse anche
il suo posto di lavoro rispondeva con un’alzata di spalle. Aveva solo poco denaro con sé , e gli serviva per andare al bar. Mimma ricevette 10.000 Lire, e
con questi soldi comprò dei capi d’abbigliamento per sé e per la sorella. Il
padre però non doveva vederli. “Avete già fin troppo per vestirvi”, avrebbe urlato fuori di sé se l’avesse saputo. Per saldare i debiti non rimaneva nulla.
Prima ancora che mi alzassi quel mattino, la madre venne da me e mi disse
che mi sarei dovuta trasferire in un’altra loro casa, dove non stava nessuno,
altrimenti il padre.... Con la mano fece un gesto eloquente attraverso la gola
a significare che dal suo uomo non c’era niente di buono da attendersi. Il
padre non doveva sapere dove sarebbe stata portata la mia valigia. Gli avrebbero detto che non sapevano dove stavo. Tutta questa storia mi sembrò poco
credibile. Non sarebbe stato facile per il padre cercarmi nell’altra casa se
l’intero paese sapeva che ero ancora in zona? Ma donne e uomini conoscevano le regole del gioco, e il padre non poteva trovarmi. Dopo aver un po’
scavato venni a conoscere un altro motivo che rendeva necessario il mio trasferimento. Il padre aveva detto che Domenico sarebbe stato geloso se avesse
saputo che dormivo sotto lo stesso tetto di suo padre, anche se questi non mi
avesse nemmeno rivolto la parola. Il fatto che Mimma mi confidasse questa
preoccupazione solo dopo aver esitato a lungo e solo a condizione che non ne
avrei fatto parola mi convinse che questa motivazione era da prendere sul
serio.
Ora quindi abitavo da sola in una di queste case pittoresche. La mia casa si
componeva di due stanze, una sopra l’altra, una cucina in cui era stata sistemata soltanto una pietra per lavare, e un gabinetto. Nella stanza soprastante
e in cantina era depositata della legna. La madre con l’aiuto di Mimma dipinse le pareti di un rosa vomitevole. I soldi per l’acquisto della vernice li
avevo messi io a disposizione. Un materasso fu collocato nella mia stanza. A
quel punto la casa mi sembrò assolutamente abitabile.
Ora ero più libera di prima perché ero sottratta anche al controllo della faVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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Ich wohnte nun also in einem dieser malerischen Häuser ganz für mich allein.
Mein Haus bestand aus zwei übereinander liegenden Zimmern, einer Küche,
in der lediglich ein Spülstein angebracht war, und einem WC. In dem Raum
über mir und in dem Keller war Holz gelagert. Die Mutter strich mit Mimmas
Hilfe die Wände in einem scheußlichen Rosa. Für die Farbe hatte ich das Geld
zur Verfügung gestellt. Eine Matratze wurde in mein Zimmer gelegt, und ich
fand es nun ganz wohnlich.
Nun war ich also noch freier als zuvor, denn ich war auch der Kontrolle der
Familie entzogen. Aber die Frauen, mit denen ich gerne noch zusammen gelebt und vor allem mit denen ich gerne gemeinsam etwas unternommen hätte,
waren erneut der männlichen Tyrannei ausgesetzt.
Doch auch meine Freiheit war eingeschränkt. Niemand hätte mir verwehrt, in
die Bars zu gehen. Aber dort hätte ich mich stets gegen Anmache wehren müssen. Ehe er weg gefahren war, hatte mir Domenico zwei Ratschläge – oder
vielmehr Befehle – gegeben: Ich sollte nie mit seiner Schwester ausgehen oder
sie dazu verführen, mit mir zu kommen, das würde ihrem Ruf schaden; und ich
sollte mich nicht mit Männern unterhalten, weil – so sagte er wörtlich – „jeder
Junge von 12 Jahren an, jeder Greis, also jeder Mann versuchen würde, mit mir
ins Bett zu gehen.“ So ganz absonderlich kam mir diese Warnung nicht vor.
Die Zurückhaltung, die die Männer hier von ihren Frauen forderten und die ihr
eigenes Sexualleben fatal beeinträchtigte, musste in unkontrollierbare Lust
umschlagen angesichts einer Frau, die „frei“ war.
Was blieb mir also zu tun? Ich fuhr jeden Tag zum Strand. Hätte sich mir nicht
die Gelegenheit geboten, mich mit ein paar deutschen Urlaubern anzufreunden, hätte ich sicher schnell meine Koffer gepackt. Doch ich wollte gerne noch
verweilen.
Als ich mich am Abend nach der Ankunft des Vaters in mein neues Heim zurück zog, fand ich in der Küche eine Plastikschüssel, in der liebevoll zwei Teller, zwei Löffel, eine Thermoskanne mit Suppe, etwas Obst und Käse für mich
und mein Töchterchen zurecht gelegt waren. Obenauf lag ein Zettel, auf den
Mimma mit unbeholfenen Buchstaben geschrieben hatte, sie würde mich am
Abend besuchen, wenn sie „entkommen“ könnte. Ich brauchte nicht lange zu
warten. Sie hatte schon mehrmals Ausschau nach mir gehalten. Fortan brachte
mir Mimma regelmäßig etwas zu essen, und wir sahen uns heimlich – wie
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miglia. Ma le donne con cui avrei condiviso ancora volentieri la casa e con
cui soprattutto avrei fatto volentieri qualcosa, erano di nuovo esposte alla tirannia maschile.
Però anche la mia libertà era limitata. Nessuno mi avrebbe impedito di andare
al bar. Ma là avrei sempre dovuto difendermi da delle avances. Prima di partire Domenico mi aveva dato due consigli, o meglio due ordini: non avrei dovuto uscire con sua sorella o indurla a venire con me perché ciò avrebbe
compromesso la sua reputazione; e non avrei dovuto intrattenermi con degli
uomini perché – così disse letteralmente – “ogni ragazzino dai 12 anni in su,
ogni vecchio, in pratica ogni uomo avrebbe cercato di venire a letto con me”.
E questo avvertimento non mi suonò particolarmente strano. La ritrosia che
qui gli uomini esigevano dalle loro donne e che fatalmente comprometteva la
loro stessa vita sessuale doveva trasformarsi in desiderio incontrollabile di
fronte a una donna che fosse “libera”.
Allora cosa mi rimaneva da fare? Andavo in spiaggia tutti i giorni. Se non mi
si fosse offerta la possibilità di fare amicizia con un paio di vacanzieri tedeschi, avrei fatto in fretta le valigie. Ma io volevo rimanere ancora.
Quando, la sera del giorno in cui era arrivato il padre, mi ritirai nella mia
nuova casa, in cucina trovai un recipiente di plastica in cui erano stati amorevolmente posti due piatti, due cucchiai, una pentola con della minestra, della
frutta e del formaggio per me e per la mia figlioletta. Sopra stava un biglietto
in cui Mimma aveva scritto con la sua goffa calligrafia che mi avrebbe fatto
visita la sera se fosse riuscita a “ svignarsela”. Non dovetti attendere a lungo.
Con lo sguardo mi aveva già cercato più volte. Da quel momento Mimma mi
portò regolarmente qualcosa da mangiare e ci vedevamo di nascosto – come
Romeo e Giulietta – tutte le volte che le era possibile.
Il fatto che il nostro rapporto fosse ormai un rapporto segreto – solo la madre
ne era a conoscenza – fece sì che questo si trasformasse: diventò più intimo,
acquistò quasi un che di erotico, e possedeva qualcosa di commovente e di
innocente. Eravamo due partner molto diseguali. Lei aveva 18 anni, conosceva soltanto la sua casa e le sue immediate vicinanze, aveva fatto solo pochi
anni di scuole elementari perché non le era stato permesso di andare alla
scuola media, sottomessa al destino che era stato stabilito per lei dai maschi
della sua famiglia. Io ero una donna di 30 anni che non intendeva consentire
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Romeo und Julia – so oft sie es ermöglichen konnte.
Dadurch, dass unsere Beziehung nunmehr eine heimliche war – nur ihre Mutter war eingeweiht – veränderte sie sich: sie wurde inniger, fast ein bisschen
erotisch, und sie hatte etwas Rührendes, durchaus Unschuldiges an sich. Wir
waren zwei sehr ungleiche Partnerinnen: sie war 18 Jahre jung, kannte nur ihr
Haus und dessen unmittelbaren Umkreis, hatte nur ein paar Jahre Grundschule
absolviert, denn man hatte sie nicht einmal zur Mittelschule gehen lassen, ergeben in ihr Schicksal, das von den Männern ihrer Familie bestimmt wurde.
Ich war eine Frau von 30, die sich von niemandem Vorschriften machen lassen wollte, weit gereist und mit Hochschulabschluss. Dennoch verstanden wir
uns. Wir bewältigten eine durchaus prekäre Situation gemeinsam – und lernten voneinander.
Ich hatte geglaubt, dass in Mimma jeder Widerstand gebrochen war, ja, dass
sie unfähig war, überhaupt Wünsche und Ziele für ihr Leben selbständig zu
entwickeln. Doch da hatte ich mich getäuscht. Nicht nur hatte sie klare Vorstellungen von dem, was sie für sich begehrte, sondern sie war auch fähig,
diese in Worte zu fassen. Darin unterschied sie sich von den Männern ihres
Hauses. Denn die sprachen einen Wunsch, der sich nicht unmittelbar erfüllen
ließ, nicht einmal aus und verhinderten somit jede Möglichkeit, sich für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen oder gar zu kämpfen. „Das sind unnütze
Worte“, hatte mir Domenico des Öfteren gesagt, wenn ich versucht hatte, ihn
zum Nachdenken über seine Lebensperspektive anzuregen. Das ist Resignation.
Anders Mimma. Ich hatte sie gefragt, ob das Haus, in dem ich untergebracht
war, vielleicht mit der Absicht gekauft worden war, dass sie einmal als Verheiratete darin leben sollte. „Nein, ich will nicht heiraten“, brach aus ihr hervor. „Mein Vater hat mir oft gesagt, ich solle heiraten, um keine Belastung
mehr für die Familie zu sein. Aber ich will lieber arbeiten gehen. Schließlich
bin ich ja gesund: ich habe zwei Arme, zwei Beine und zwei Augen. Ich bin
doch kein Krüppel! Aber sie lassen mich nicht. Hier im Dorf gibt es keine Arbeit für Frauen. Und die Hemdenfabrik am Meer ist ihnen schon zu weit entfernt.“ Ob sie nicht Lust hätte, in der Schweiz oder in Deutschland zu arbeiten,
wollte ich wissen. Ihre Augen drückten allein bei dem Gedanken an die Emigration, an die Arbeit, daran, den Männern gleichgestellt zu sein, Begeiste54
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a nessuno di rivolgerle delle imposizioni, che aveva viaggiato e si era laureata. E tuttavia ci intendevamo. Gestivamo insieme una situazione estremamente precaria – e imparavamo l’una dall’altra.
Avevo creduto che in Mimma ogni resistenza fosse stata spezzata, che fosse incapace di sviluppare autonomamente desideri e ambizioni. Ma mi ero sbagliata. Non solo aveva le idee chiare su ciò cui ambiva ma era anche in grado
di formularle. In questo si distingueva dai maschi della sua casa. Perché questi nemmeno esprimevano un desiderio che non potesse realizzarsi in maniera
immediata, e con ciò si precludevano la possibilità di impegnarsi e di lottare
per le loro esigenze. “E’ inutile parlarne” diceva spesso Domenico, quando
tentavo di farlo riflettere sulle sue prospettive di vita. Questa è rassegnazione.
Mimma era diversa. Le avevo chiesto se la casa in cui ero stata alloggiata
fosse stata acquistata con l’intento di darla a lei una volta si fosse sposata.
“No, non voglio sposarmi”, sbottò. “Mio padre mi ha detto spesso che devo
sposarmi per non essere più di peso alla mia famiglia ma io preferisco andare a lavorare. Alla fin fine sono sana, ho due braccia, due gambe, due occhi.
Non sono un’invalida! Ma non mi lasciano. Qui in paese non c’è lavoro per
le donne. E la fabbrica di camicie al mare per loro è già troppo lontana.” Non
aveva voglia di andare a lavorare in Svizzera o in Germania, le chiesi. I suoi
occhi esprimevano entusiasmo al solo pensiero dell’emigrazione, del lavoro,
dell’eguaglianza con gli uomini. “Sì, ma non permettono neanche questo.
Sono stata tre mesi in Svizzera, quando tutta la mia famiglia era là. Anche là
sono dovuta rimanere a casa a fare le faccende. Era come qua. Non mi potevo
muovere liberamente. Le altre ragazze del paese che vivevano là potevano andare al lavoro. Io ero tutto il giorno a casa. Era ancora peggio di qua. Per
esempio volevo imparare a guidare. Qualcuno mi ha anche dato un’ora di lezione. Ma poiché lavoravano tutti, nessuno aveva veramente tempo di insegnarmi. E la sera non ne avevano voglia”. “Non hai mai avuto l’occasione di
imparare qualcosa?” “Sì, una volta sono stata a un corso di cucito. Aveva
luogo qua in paese. Finiva verso le quattro, quattro e mezzo. Mia madre mi veniva sempre a prendere. Temeva che potessi non venire a casa subito. Era un
fastidio per lei, quindi ho dovuto smettere. Alle quattro e mezzo attraversare
il paese da sola per tornare a casa, era già troppo pericoloso. Sono tutti così
gelosi, soprattutto i fratelli. Se qualche volta rimango via un po’ più a lungo
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rung aus. „Ja, aber auch das lassen sie nicht zu. Ich war drei Monate lang in
der Schweiz, als meine ganze Familie dort war. Auch da musste ich zu Hause
bleiben und den Haushalt besorgen. Es war wie hier. Ich konnte mich nicht frei
bewegen. Die anderen Mädchen vom Dorf, die dort lebten, durften arbeiten
gehen. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Das war noch schlimmer als hier.
Zum Beispiel wollte ich auch Auto fahren lernen. Jemand hat mir tatsächlich
auch schon eine Stunde gegeben. Aber weil sie alle arbeiteten, hatte niemand
wirklich Zeit dazu, mich zu unterrichten. Abends hatten sie dann keine Lust
mehr.“ „Hast du nie die Gelegenheit gehabt, etwas zu lernen?“ „Doch. Einmal
bin ich zu einem Nähkurs gegangen. Der fand hier im Dorf statt. Er war so
gegen vier, halb fünf zu Ende. Meine Mutter holte mich immer ab. Sie fürchtete, ich könnte nicht gleich nach Hause kommen. Das wurde ihr dann zu lästig. Also musste ich damit wieder aufhören. Um halb fünf alleine durch das
Dorf zu gehen, fanden die Leute schon zu gefährlich. Sie sind halt alle so eifersüchtig, vor allem die Brüder. Wenn ich einmal etwas länger beim Einkaufen verweile, weil ich eine Freundin treffe oder so, dann schimpfen sie schon
mit mir. ‚Wo hast du dich wieder so lange rumgetrieben? fragen sie dann.
„Warum nur diese Eifersucht?“ sinnierte ich. „Ich weiß es auch nicht. Nicht
alle im Dorf sind so. Aber ich, ich muss immer zu Hause sein. Vielleicht haben
sie Angst, dass die Nachbarn reden.“ „Hast Du dann weniger Heiratschancen?“ „Vielleicht. Aber ich will ja gar nicht heiraten. Ich hatte schon ein paar
Bewerber. Aber ich habe immer nein gesagt. Ich war noch zu jung. Meine
Mutter hat mit 17 geheiratet. Damals verstand sie noch nichts vom Leben. Sie
kannte meinen Vater ja kaum. Ihre Eltern hatten es gewollt. Sie war einverstanden, weil sie dachte, sie wäre dann selbständiger. Und dann bekam sie
Kinder und war genauso gefangen wie vorher. Mein Vater ist auch schrecklich
eifersüchtig. So einen Mann möchte ich nie heiraten. Wenn er besoffen ist,
dann schlägt er sie auch. Ich habe schon oft gesagt, sie solle ihn umbringen.“
„Ist das denn die einzige Möglichkeit, um von ihm loszukommen?“ „Wo sollte
sie denn hingehen? Sie hat ja die Familie. Dafür lebt sie.“
Ja, das hatte ich auch schon beobachtet. Für die Mutter ist die Familie alles.
Sie bejaht sie mit all ihren Unterdrückungsmechanismen. Sie hat sich selbst
aufgegeben und ihre Töchter dazu. Als ich einmal um Domenicos egoistischen
Verhaltens willen bedrückt war, tröstete sie mich: „Ja, das habe ich alles schon
25 Jahre lang mit gemacht. Mein Mann und meine Söhne sind nur glücklich,
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per fare la spesa perché incontro un’amica o qualcosa del genere, già se la
prendono con me. «Perché sei stata in giro tutto questo tempo? Dove sei
stata?», mi chiedono.””Come mai tutta questa gelosia?”, chiesi. “Non so neanch’io. Non tutti in paese sono così. Ma io devo stare sempre a casa. Forse
hanno paura che i vicini chiacchierino”. “Perché forse allora avresti meno
possibilità di sposarti?” “Forse. Ma io non voglio sposarmi. Io ne avevo di
pretendenti. Ma ho sempre detto di no. Ero ancora troppo piccola. Mia
mamma si è sposata a 17 anni. Allora non capiva ancora nulla della vita. Conosceva appena mio padre. I suoi genitori hanno deciso per lei. Lei era d’accordo perché pensava che così sarebbe stata più autonoma. Poi sono arrivati
i bambini e lei si è ritrovata prigioniera come prima. Mio padre è anche terribilmente geloso. Un uomo così non lo sposerei mai. Quando è ubriaco, la
picchia pure. Ho detto spesso che lei dovrebbe ucciderlo.“ “Non ci sono altre
possibilità di liberarsi di lui?” “E dove dovrebbe andare? Ha solo la famiglia.
Lei vive solo per la famiglia”.
Sì, questo l’avevo notato. Per la madre la famiglia è tutto. L’accetta con tutti
i suoi meccanismi oppressivi. Ha consegnato se stessa alla famiglia e ha consegnato anche le figlie. Quando una volta ero avvilita per il comportamento
egoistico di Domenico, mi ha consolato “Sì, sono 25 anni che provo la stessa
cosa che stai provando tu. Mio marito e i miei figli maschi sono felici solo se
mi vedono soffrire.” Mentre pronunciava queste parole, la sua bocca si atteggiava a un sorriso in parte triste in parte misterioso. E Mimma doveva subire lo stesso destino?
“Se mi sposo, non cambierà niente per me”, Mimma riprese il vecchio filo
del discorso. “Passerei dalla sorveglianza dei miei fratelli a quella di mio marito. Ma a casa dovrei starci sempre. Gli uomini qui in paese sono tutti così.
E i vicini chiacchierano. Vorrei lavorare. Non ho mai soldi, solo per fare la
spesa. Mi metto qualcosa da parte ma nessuno lo deve sapere. Se mi compro
qualcosa da mettermi, mi dicono che sono una spendacciona. Da due anni
non ho vestiti nuovi, se non quelli che mi compro io di nascosto. Quando me
li metto, si infuriano ma non possono farci più nulla. Se vado a lavorare mi
tengo tutto per me! Alla famiglia non darò nulla. Non mi hanno mai concesso
nulla. E mia mamma non ha bisogno di me. Se guadagnassi dei soldi, potrei
fare quello che voglio. Ad esempio posso imparare a guidare. O sempliceVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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wenn sie mich leiden sehen.“ Bei diesen Worten lächelte sie halb traurig, halb
geheimnisvoll. Und Mimma sollte dasselbe Schicksal erleiden?
„Wenn ich heirate, dann änder sich nichts für mich“, nahm Mimma den früheren Faden wieder auf. „Statt meiner Brüder passt dann mein Mann auf mich
auf. Immer muss ich zu Hause bleiben. Die Männer hier im Dorf sind alle so.
Und die Nachbarn tratschen auch allzu fix. Ich möchte gern arbeiten. Ich bekomme nie Geld, nur zum Einkaufen. Dann lege ich mir schon einmal etwas
zur Seite, aber das darf niemand wissen. Wenn ich mir etwas zum Anziehen
kaufe, dann sagen sie, das sei Verschwendung. Seit zwei Jahren habe ich keine
neuen Kleider bekommen, nur was ich mir heimlich kaufe. Wenn ich das dann
anziehe, schimpfen sie, aber sie können es nicht mehr ändern. Wenn ich einmal arbeiten gehe, dann nur für mich! Der Familie werde ich nichts geben.
Sie haben mir ja auch nie etwas gegönnt. Und meine Mutter braucht mich
nicht. Wenn ich selber Geld verdiene, kann ich machen, was ich will. Ich kann
zum Beispiel Auto fahren lernen. Oder mir einfach etwas kaufen, ohne sie vorher fragen zu müssen. Außerdem wäre ich bei der Arbeit nie so allein. Da
könnte ich mit den Frauen reden. Hier finden sie es ja schon schlimm, wenn
ich einmal in der Woche zu einer Freundin gehe!“
Sie will Selbständigkeit, auch zum Preise der Fabrikarbeit. Die unpersönliche
Abhängigkeit von einem Boss ist dem persönlichen Ausgeliefertsein der Familie vorzuziehen. Denn Arbeit bedeutet Geld, und Geld Unabhängigkeit.
Wenn sie ein eigenes Einkommen hat, kann niemand sie nötigen zu heiraten,
um die Familie zu entlasten.
Mimma musste raus aus dem häuslichen Gefängnis. Als ich Domenico einmal mit dem Gedanken, sie mit nach Deutschland zu nehmen, anfreunden
wollte, war ich auf taube Ohren gestoßen. „Wo soll sie denn wohnen? Ah, bei
deinen Freunden! Niemals. Dann würde sie so leben wie ihr. Meine Schwester nicht!“ „Niemand wird sie zwingen anders zu leben, als sie es wünscht“,
konterte ich. „Hast du nicht selber von unserer größeren Freiheit profitiert?“
„Ja, aber ich bin ein Mann. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass ich nicht
über die Familienangelegenheiten bestimme. Mein Vater hat das letzte Wort.
Und was würde der sagen, wenn ich sie einfach mitnähme?“ Nun aber war
der Vater da. Vielleicht war mit ihm zu reden? „Ich werde es versuchen“, versprach Mimma.
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mente comprarmi qualcosa senza dover prima chiedere il permesso. Inoltre al
lavoro non sarei mai sola. Potrei parlare con le altre donne. Qui hanno da ridire se vado a trovare un’amica una volta!”.
Vuole autonomia, anche a costo di dover lavorare in fabbrica. La dipendenza
impersonale da un capo è preferibile all’essere esposta nella sua peculiarità
di persona alla famiglia. Perché il lavoro significa denaro e il denaro significa indipendenza. Se avesse una propria entrata, nessuno potrebbe obbligarla
a sposarsi per non essere di peso alla famiglia.
Mimma doveva uscire dalla prigione domestica. Quando tentai una volta di familiarizzare Domenico con il pensiero di portarla con sé in Germania, mi
scontrai con orecchie sorde. “Dove andrebbe a vivere? Ah, dai tuoi amici.
Così imparerebbe a vivere come voi. Non mia sorella!” “Nessuno la obbligherebbe a vivere diversamente da come desidera”, gli replicai. “Tu non hai
forse goduto della nostra libertà?” “Sì ma sono un uomo. Inoltre non devi dimenticare che non sono io a decidere delle faccende familiari. Mio padre ha
l’ultima parola. E che direbbe se la portassi con me senza dirgli nulla?”. Ora
però il padre c’era. Forse bisognava parlarne con lui? “Ci proverò”, promise Mimma.
Alla mia partenza mancavano ancora alcuni giorni. Tutte le volte che interpellavo Mimma se fosse riuscita a intavolare il discorso, rispondeva affranta
“Ieri non ho potuto parlare con lui perché era ubriaco”. Oppure: “Ieri era
così stanco che è andato subito a letto”. Era chiaro, doveva trovare un momento propizio, altrimenti tutto sarebbe stato vano. Nel frattempo avevo abbandonato ogni speranza, e credevo che Mimma avesse fatto altrettanto.
Ma mi sbagliavo. Il giorno prima della mia partenza mi sorprese. Mi chiamò
raggiante di gioia: “Vieni a casa nostra. Mio padre ha visto tua figlia ed è felice che tu sia ancora qui. Ti vuole vedere. Io gli ho parlato di quella faccenda.
Per questo vuole parlare con te.”
Quando per la prima volta dopo più di una settimana varcai di nuovo ufficialmente la soglia di casa loro, il padre di Domenico mi accolse con sussiego. Si scusò eloquentemente di avermi per così dire cacciato e cercò di
darmi ogni possibile spiegazione per questo fatto. Si era ubriacato per la disperazione dovuta alla malattia e alla perdita del lavoro – e sì, io sapevo come
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014

59

60

Godula KOSACK • Immer wieder Abschied (Geschichten von Emigranten 1973-2011)

Bis zu meiner geplanten Abreise waren noch ein paar Tage Zeit. Jedes Mal,
wenn ich Mimma fragte, ob sie schon einen Vorstoß gemacht hatte, berichtete
sie geknickt: „ Gestern konnte ich nicht mit ihm sprechen, weil er besoffen
war.“ Oder: „Gestern war er so müde, dass er sofort ins Bett gegangen ist.“ Es
ist klar, sie muss einen günstigen Zeitpunkt erwischen, sonst ist alles vergebens. Inzwischen hatte ich alle Hoffnung aufgegeben, und ich glaubte, Mimma
ging es genauso.
Doch dann weit gefehlt. Am Tag vor meiner Abreise überraschte sie mich.
Freudestrahlend rief sie: „Komm rüber in unser Haus. Mein Vater hat deine
Tochter gesehen und ist froh, dass du noch hier bist. Er will dich gerne sehen.
Ich habe auch mit ihm über die Sache gesprochen. Deshalb möchte er mit dir
reden.“
Als ich nach mehr als einer Woche erstmalig das Haus wieder offiziell betrat,
begrüßte
mich
Domenicos Vater umständlich. Er entschuldigte sich wortreich, dass er mich
sozusagen vertrieben hätte und versuchte alle möglichen Erklärungen dafür
zu geben. Er habe sich aus Verzweiflung über seine Krankheit und Arbeitslosigkeit besoffen, und da – naja, ich wisse ja schon. Was solle er nur jetzt machen?“ Ich riet ihm, in die Schweiz zurück zu gehen. Dort gäbe es Stellen, an
die sich jemand, dem Unrecht widerfahren war, wenden könne. Zum Beispiel
INCA, eine Einrichtung der kommunistischen Partei Italiens, die die italienischen Arbeiter beriet. Und er könne ja auch zu einem anderen Arzt gehen, der
nicht auf der Seite der Unternehmer stünde. Ob ich ihm helfen wolle, fragte
er mich. Natürlich war ich bereit dazu. Ich dachte bei mir, ich würde alles in
meiner Macht Stehende tun, um Mimma hier heraus zu holen. Ob ich denn
Platz in meinem Auto hätte. Ich zögerte. Ich wollte nicht voreilig etwas versprechen, das dann an der Hauptsache vorbei ging. „Ich bin allein mit meiner
Tochter“, sagte ich doppeldeutig. Er hatte verstanden. „Mimma kann mitkommen“, entschied er. „Dann braucht ihr nur bis morgen früh eure Sachen zu
packen!“ „Die haben wir in fünf Minuten fertig.“
Ich ging später am Abend noch einmal hin, um zu überprüfen, ob die so schnell
gefällte Entscheidung nicht etwa genau so schnell wieder umgekrempelt war.
Doch es schien alles beim Alten. Die Mutter war allein zu Hause, Vater und
Tochter waren ins Dorf gegangen, um sich von Freunden zu verabschieden.
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vanno le cose. Cosa poteva fare ora? Tornare in Svizzera, gli consigliai. Là ci
sono dei luoghi cui si può rivolgere chi ha subito delle ingiustizie. Ad esempio l’INCA, un organismo del Partito Comunista Italiano, che offriva consulenza ai lavoratori italiani. E poteva anche andare da un altro medico che
non stesse dalla parte dei padroni. Mi chiese se l’avrei aiutato. Certo che
l’avrei fatto volentieri. Dentro di me mi dicevo che avrei fatto tutto ciò che
era in mio potere per tirare Mimma fuori di lì. Avevo posto nella mia auto?
Esitai. Non volevo promettere prematuramente qualcosa aggirando la questione principale. “Sono sola con mia figlia”. La mia frase aveva un doppio
significato. Lui lo colse. “Mimma può venire anche lei”, decise. “Allora le
vostre valigie dovranno essere pronte per domattina presto!”. “Saranno
pronte in cinque minuti”.
La sera, più tardi, mi recai a casa loro un’altra volta per verificare che la decisione repentinamente presa non si fosse nuovamente capovolta. Ma le cose
sembravano rimaste come le avevo lasciate. La madre era da sola a casa,
padre e figlia erano andati in paese per accomiatarsi dagli amici. “Se Mimma
e Domenico vivono in Germania, forse possono trovare un appartamento, e io
potrei raggiungerli con Pina”, rifletteva, e le sue parole avevano il tono di
una preghiera. “Mio marito e il mio figlio maggiore potrebbero anche loro trovare un lavoro là”. Ne convenni.
Questa donna che a 44 anni passava già per vecchia, per quanto non ne avesse
affatto l’aspetto, aveva ancora aspettative per la sua vita, anche se vaghe. Voleva vedere riunita l’intera famiglia intorno a sé, lontano dai vicini “invidiosi”. Ancora, voleva sottrarsi al controllo sociale del paese, nonostante ne
avesse interiorizzato così profondamente le norme. Non ambiva a lavorare.
No, voleva solo prendersi cura della sua famiglia. E Pina, la figlia leucemica
in quel momento ricoverata in ospedale, sarebbe potuta andare in una vera
scuola e avrebbe potuto godere di cure mediche appropriate.
La madre voleva sottrarsi al villaggio perché riteneva le scarne istituzioni sociali del posto responsabili della morte di uno dei suoi bambini. Quando il
suo figlio più piccolo era gravemente malato, il medico gli aveva dato delle
medicine sbagliate, lei ne era convinta. Dopo la morte del bambino aveva maledetto il medico augurandogli una morte precoce e ai suoi figli un destino
da orfani. Tre anni dopo, mi raccontò Mimma con tremore, il medico era efVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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„Wenn Mimma und Domenico in Deutschland leben, können sie vielleicht
eine Wohnung finden, und ich könnte mit Pina nachkommen“, überlegte sie,
und es klang wie eine Bitte. „Mein Mann und mein ältester Sohn könnten vielleicht auch eine Arbeit dort finden.“ Ich gab zu, dass das möglich wäre.
Diese Frau, die mit 44 Jahren schon als alt galt, obwohl sie keinesfalls alt aussah, hatte doch noch Erwartungen an das Leben, wenn auch noch so vage. Sie
wollte die ganze Familie um sich scharen, und zwar weit weg von den ewig
„neidischen“ Nachbarn. Auch sie wollte der sozialen Kontrolle des Dorfes entrinnen, obwohl sie die hier gültigen Normen so tief verinnerlicht hatte. Zu arbeiten beabsichtigte sie nicht. Nein, sie wolle nur die Familie versorgen. Und
die leukemiekranke Pina, die sich zurzeit im Krankenhaus aufhielt, könnte in
eine richtige Schule gehen und gute ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Mutter wollte dem Dorf entfliehen, weil sie die kargen sozialen Einrichtungen für den Tod eines ihrer Kinder verantwortlich machte. Als ihr jüngster
Sohn schwer krank war, hatte ihm der Arzt falsche Medikamente gegeben,
glaubte sie. Nach dem Tod des Kindes verfluchte sie den Arzt zu einem frühen Tod und seine Kinder zu einem Waisendasein. Drei Jahre später, so hatte
mir Mimma ehrfürchtig berichtet, war der Arzt tatsächlich an einer unerkannten Krankheit gestorben.
Mimma kehrte mit ihrem Vater zurück – überglücklich. Ich verabschiedete
mich frühzeitig, weil ich für die Reise ausgeschlafen sein wollte. Mimma
brachte mich zu meinem Haus. „Alles in Ordnung?“ fragte ich sie, als wir uns
verabschiedeten. „Alles bestens!“
Am nächsten Morgen kam Mimma, um mich zu wecken. „Wie sieht’s aus?“
fragte ich sie, denn ich merkte sofort, dass ihre Stimmung trüb war. „Ach, er
hat sich wieder anders entschieden. Er sagt, in der Schweiz gäbe es ja keine
Wohnung, in der ich bleiben könnte. Denn in der Männerunterkunft könnte
ich ja nicht bleiben.“ „Du kannst bei einer Freundin von mir wohnen, bis ihr
etwas Geeignetes findet“, bot ich an. „Oder du kommst mit nach Deutschland
und kannst so lange bei mir bleiben, bis den Männern eine Lösung einfällt.“
Sie zuckte nur mit den Achseln. Ich ging sofort mit zu ihr nach Hause. Der
Vater war schon auf, und so redete ich sofort auf ihn ein. Er müsse doch in die
Schweiz zurück, wenn er sich ob seines Unfalls Recht verschaffen wollte. Und
für Mimma würde ich schon sorgen. Sie würde nicht auf der Straße bleiben.“
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fettivamente morto di una malattia sconosciuta.
Mimma tornò con il padre – strafelice. Mi accomiatai per tempo, perché volevo essere ben riposata per il viaggio. Mimma mi accompagnò a casa. “Tutto
a posto?” le chiesi quando ci lasciammo. “Tutto per il meglio!”.
Il mattino seguente Mimma venne a svegliarmi. “Che succede?” le chiesi, notando subito il suo umore cupo “Ha cambiato di nuovo idea. Dice che in Svizzera non c’è una casa in cui possa stare. Perché non posso stare nell’alloggio
maschile”. “Però puoi stare da una mia amica finché non trovate una sistemazione migliore”, proposi. “oppure puoi venire con me in Germania e stare
da me finché agli uomini non viene in mente un’idea”. Si strinse nelle spalle
senza replicare. Andai subito a casa con lei. Il padre era già in piedi, e così
lo affrontai subito. Doveva tornare in Svizzera se voleva ottenere giustizia per
il suo incidente. E a Mimma avrei badato io. Non sarebbe rimasta per strada.
Se lo intendevo veramente... il padre acconsentì. Ribadì ancora tutte le mie
proposte per imprimere loro più forza. E finalmente si intrapresero i preparativi del viaggio. Con Mimma andai a fare la spesa: una bottiglia d’anice,
una bottiglia di cognac, del salame, del pane e 10 litri di vino erano le nostre
provviste per il viaggio.
Nel capoluogo, Catanzaro, facemmo sosta per fare visita a Pina in ospedale.
La madre era venuta con noi, e sarebbe tornata in pullman con Pina, che quel
giorno sarebbe stata dimessa. Prima ancora di recarci in ospedale, andammo
al ristorante per mangiare qualcosa. Mimma mi bisbigliò: “Mio padre sta
pensando di tornare a casa. Anche mia mamma sta cercando di convincerlo.
Cosa facciamo?” Ero atterrita. Tutti gli sforzi di liberare Mimma sarebbero
risultati vani? Il mio cuore sanguinava per Mimma, sballottata da un destino
chiamato padre. Insistetti perché ripartissimo al più presto. Lontano da Catanzaro, superata la quale l’inversione di marcia non sarebbe più stata possibile. Perché poi avrei avuto in mano il volante. Accompagnammo la madre
e Pina alla stazione. Se solo arrivasse presto un treno, che acceleri la decisione finale. Le valigie stavano ancora nella mia auto. Attendemmo per un
tempo che pareva infinito. A causa di uno sciopero i treni erano in ritardo.
Tutti si fecero impazienti. Io ero oltremodo nervosa perché non capivo cosa si
dicessero i genitori. Infine insistetti perché partissimo. Si sarebbe fatto troppo
tardi, spiegai, avevamo ancora un lungo tragitto davanti a noi. Non era genVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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Wenn ich denn meinte, gab der Vater auf. Ich wiederholte alle meine Vorschläge noch einige Male, um ihnen Nachdruck zu verleihen. Und endlich
wurden die Reisevorbereitungen getroffen. Mit Mimma ging ich einkaufen:
eine Flasche Anis, eine Flasche Kognak, eine Wurst und ein Brot und 10 Liter
Wein waren unser Reiseproviant.
In der Kreisstadt Catanzaro hielten wir an, um Pina im Krankenhaus zu besuchen. Die Mutter war mitgefahren, und sie sollte mit Pina, die an dem Tag entlassen werden sollte, mit dem Bus zurück fahren. Noch vor dem
Krankenhausbesuch gingen wir in ein Restaurant, um etwas zu essen. Mimma
raunte mir zu: „Mein Vater denkt daran, wieder nach Hause zu fahren. Meine
Mutter versucht auch, ihn dazu zu überreden. Was sollen wir nur machen?“ Ich
war erschrocken. Sollten alle Bemühungen, Mimma zu befreien, vergeblich
gewesen sein? Mein Herz blutete für Mimma, die vom Schicksal namens Vater
hin und hergeworfen wurde. Ich drängte, dass wir so schnell wie möglich weiter fahren sollten. Nur erst einmal weg von Catanzaro, damit es keine Umkehr
mehr geben kann. Denn dann habe ich das Steuer in der Hand. Wir brachten
die Mutter und Pina zum Bahnhof. Wenn doch nur bald ein Zug käme, damit
die Entscheidung endlich fällt. Die Koffer blieben noch in meinem Auto. Wir
warteten schier endlos. Wegen eines Streiks hatten die Züge Verspätung. Alle
wurden ungeduldig. Ich war äußerst nervös, weil ich nicht mit bekam, was die
Eltern miteinander besprachen. Schließlich drängte ich zum Aufbruch. Es
würde sonst allzu spät, erklärte ich, wir hätten noch eine sehr lange Fahrt vor
uns. Es war nicht nett, die Mutter und Pina allein am Bahnhof zurück zu lassen. Aber ich befürchtete, dass die Zeit nicht auf unserer Seite war, dass die
wachsende Nervosität den Vater endgültig umstimmen würde. Zu meiner
Überraschung ließ sich der Vater zum Aufbruch bewegen. Die drei Frauen
weinten: Pina, die sich von ihrer Schwester verlassen fühlte, heulte herzzerreißend. Ich setzte der Szene durch eine schnelle Anfahrt ein Ende.
Freiheit für Mimma! Was empfand sie wohl, als wir endlich auf freier Strecke
waren? Als der Vater schlief und sie heimlich rauchte, fragte ich sie. Sie zuckt
mit den Achseln und lächelte ihr einzigartiges Lächeln, das mir jetzt zugleich
Hoffnung und Angst auszudrücken schien. „Was werden wohl meine Brüder
in der Schweiz sagen, wenn sie mich sehen?“ Triumpf und Niederlage können
sehr dicht beieinander liegen. Ich war entschlossen, alles in meiner Macht ie64
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tile lasciare la mamma e Pina da sole alla stazione. Ma temevo che il tempo
non fosse dalla nostra parte e che il crescente nervosismo facesse definitivamente cambiare idea al padre. Con mia sorpresa il padre si lasciò convincere
a partire. Le tre donne piansero: Pina, che si sentiva abbandonata da sua sorella, gemeva in modo da strappare il cuore. Posi fine alla scena con una veloce partenza.
Libertà per Mimma! Cosa sentiva quando fummo finalmente in viaggio? Mentre il padre dormiva e lei fumava di nascosto, glielo chiesi. Si strinse nelle
spalle e sorrise con quel suo sorriso speciale che adesso mi pareva esprimere
al contempo speranza e timore. “Cosa diranno i miei fratelli in Svizzera
quando mi vedranno?” Trionfo e sconfitta possono essere a un passo l’uno
dall’altra. Io ero decisa a fare tutto quanto era in mio potere perché questo
viaggio rappresentasse per Mimma una vittoria. “Domenico dovrà rallegrarsi
del nostro arrivo. E se non si rallegrerà per la tua presenza, allora non potrà
rallegrarsi nemmeno per la mia”, la consolai.
“Mimma, cosa ci fai tu qua?”, furono infatti le prime parole di Domenico
quando ci vide. Frammischiato alla sorpresa, un barlume di gioia, ma anche
un’inquietudine non trascurabile. Scendemmo dalla macchina e andammo a
bere qualcosa. Iniziarono i conciliaboli. Capivo poco della conversazione,
che si teneva in dialetto. Sedevo un po’ in disparte , e parevo esclusa da quanto
stava avvenendo. “Allora, non sei contento di rivedermi?” chiesi a Domenico. “Sì ma per prima cosa dobbiamo vedere dove dorme stanotte mia sorella”. Nelle sue parole trapelava l’ira. Certo, non poteva esprimersi
apertamente contro l’arrivo di Mimma, perché suo padre aveva acconsentito,
ma gli era chiaro che mi ero immischiata. Contro la sua espressa volontà.
“Non ti fa comodo che Mimma sia qui. Adesso però devi dimostrare di essere
pronto a fare tutto per lei”, gli risposti con rabbia. “Chiudi la bocca!” – Domenico era molto irritato – “Da mia zia non c’è posto. Ma forse per una notte
ci può pure dormire. Ma domani dobbiamo iniziare a cercare”. “Ma tu lo sai
che può dormire da una mia amica.” “Non se ne parla proprio!”
La mattina seguente il fratello maggiore non andò al lavoro. Si era fatto carico di occuparsi della sorella. “Ci sono due fabbriche in cui forse può trovare
lavoro”. Ci andammo. Nella prima non avevano bisogno di nuovo personale
e nella seconda erano in ferie. “Devo tornare a casa”, disse Mimma angoVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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gende zu unternehmen, dass diese Fahrt für Mimma ein Sieg würde. „Domenico soll sich über unsere Ankunft freuen. Und wenn er sich nicht über dich
freut, dann soll er sich auch nicht über mich freuen“, tröstete ich sie.
„Mimma, was machst du denn hier?!“ waren tatsächlich Domenicos erste
Worte, als er uns sah. In seiner Überraschung lag ein Schimmer Freude, aber
zugleich auch eine unübersehbare Unruhe. Wir stiegen aus und gingen etwas
trinken. Es wurde beraten. Ich verstand wenig von der Unterhaltung, die im
Dialekt geführt wurde. Ich saß etwas abseits und schien nicht dazu zu gehören. „Freust du dich denn gar nicht, mich wieder zu sehen?“ fragte ich Domenico. „Doch, aber zuerst müssen wir sehen, wo meine Schwester heute
Abend schläft.“ In seinen Worten lag Zorn. Zwar konnte er nicht offen etwas
gegen Mimmas Ankunft sagen, weil sein Vater ja zugestimmt hatte, aber ihm
war klar, dass ich gründlich mitgemischt hatte. Und zwar gegen seinen ausdrücklichen Willen. „Dir ist es unbequem, dass Mimma hier ist. Aber jetzt
kannst du unter Beweis stellen, dass du bereit bist, alles für sie zu tun!“ erwiderte ich verärgert. „Halt den Mund!“ Er war äußerst gereizt. „Bei meiner
Tante ist kein Platz. Aber vielleicht kann sie dort eine Nacht schlafen. Und
morgen müssen wir von vorn anfangen.“ „Aber du weißt doch, dass sie bei
meiner Freundin schlafen kann.“ „Kommt überhaupt nicht in Frage!“
Am nächsten Morgen ging der ältere Bruder nicht zur Arbeit. Er hatte es übernommen, sich um die Schwester zu kümmern. „Es gibt zwei Fabriken, in
denen sie vielleicht Arbeit finden kann.“ Also fuhren wir dorthin. In der ersten
Fabrik brauchten sie niemanden und in der zweiten hatten sie gerade Betriebsferien. „Ich muss wohl wieder nach Hause fahren“, sagte Mimma bedrückt. Aber so schnell brauchten wir doch nicht aufzugeben! Ob es denn keine
anderen Fabriken gäbe, fragte ich den Bruder. Doch, aber das hätte auch keinen Zweck. „Probieren wir es doch einmal!“ beharrte ich. Wir suchten noch
zahlreiche Einstellungsbüros auf. Entweder brauchten sie niemanden, oder sie
fragten Mimma nach ihrer Arbeitserlaubnis, die sie natürlich noch nicht hatte.
Wir erfuhren, dass es eine neue Regelung gab, die es für eine Firma unmöglich machte, eine Arbeitserlaubnis für jemanden zu bekommen, der noch nicht
in der Schweiz gearbeitet hatte. Schließlich war auch ich entnervt und bereit
aufzugeben. Da erklärte uns jemand in einem Einstellungsbüro, dass der Vater
nach acht Jahren Saisonarbeit in der Schweiz einen Anspruch auf einen Jah66
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sciata. Ma non dovevamo rassegnarci così in fretta! Chiesi al fratello se non
ci fossero altre fabbriche. Sì che c’erano, ma non aveva senso provarci. “Proviamo un’altra volta!”, insistetti. Ci rivolgemmo a numerosi uffici di collocamento. O non avevano bisogno di nessuno, oppure chiedevano a Mimma il
suo permesso di soggiorno, di cui ovviamente non disponeva. Scoprimmo che
era in vigore una nuova normativa che impediva alle ditte di conseguire permessi di soggiorno per dipendenti che non avessero già lavorato in Svizzera.
Alla fine anch’io mi sentii sfibrata e pronta ad arrendermi. Proprio allora in
un ufficio di collocamento ci fu spiegato che il padre, dopo 8 anni di lavoro
stagionale in Svizzera, aveva il diritto a chiedere un permesso di soggiorno annuale che gli consentiva il ricongiungimento familiare. Non appena Mimma
avesse avuto il permesso legale di soggiornare in Svizzera, poteva ottenere
anche un permesso di lavoro. Ora tutto dipendeva nuovamente dal padre.
Il giorno seguente accompagnai il padre da un amico medico e all’INCA. La
sua situazione non era semplice. Doveva procurare nella sua ditta precedente
la documentazione sul suo lavoro e sull’incidente occorsogli. Per quel giorno
non potevamo fare altro. Scoraggiato dall’impossibilità di risolvere tutto facilmente, stava progettando di tornare di nuovo in Italia. Alla sua ditta non voleva andarci, lo fece capire chiaramente. Si sentiva in torto per essere partito
a rotta di collo, in seguito a una lite che aveva probabilmente condito con salaci minacce. Non poteva aspettarsi un’accoglienza cordiale.
Mi sentii una volta di più impotente. Potevo continuare ad aiutare Mimma se
tutto dipendeva da qualche maschio cocciuto? Avanzai ancora una volta la
proposta di portarla con me in Germania. Il padre era d’accordo. Per lui era
un problema in meno. Con il fratello maggiore non potevo parlare, non avevo
un buon rapporto con lui. Domenico si inalberò e addusse ogni tipo di ragione per dimostrare che non era una buona idea. Però contemporaneamente
si scrollava ogni responsabilità di dosso sostenendo che il fratello maggiore
non avrebbe mai dato il consenso. Inoltre sarebbe stata più protetta a casa, su
questo erano tutti d’accordo. “Tutti?!”, andai su tutte le furie, “Tutti tranne
Mimma, che è la diretta interessata!” “Lei non ha nulla da dire!” “Lei non ha
nulla da dire?! Ma dove viviamo? La derubate di ogni libertà personale. Non
volete che le donne siano persone perché, fino a quando avete il potere su di
loro, potete sempre sfogare su di loro in qualche modo le umiliazioni che suVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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resaufenthalt hat, der ihn zum Familiennachzug berechtigt. Sobald sich
Mimma legal in der Schweiz aufhält, kann sie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Nun hing wieder alles vom Vater ab.
Am nächsten Tag begleitete ich den Vater zu einem befreundeten Arzt und zu
INCA Seine Lage war nicht einfach. Er musste die Unterlagen über seine Arbeit und den Unfall von seiner früheren Firma holen. Wir konnten an dem Tag
nichts mehr ausrichten. Entmutigt darüber, dass sich nicht alles einfach lösen
ließ, hatte er schon wieder Pläne, nach Italien zurückzu-kehren. Zur Firma
wolle er nicht gehen, gab er zu verstehen. Er fühlte sich dem Unternehmen
gegenüber im Unrecht, weil er Hals über Kopf aufgebrochen war, möglicherweise im Streit, den er mit deftigen Drohungen gewürzt hatte. Dort hatte er
also keinen herzlichen Empfang zu erwarten.
Ich fühlte mich einmal mehr machtlos. Konnte ich Mimma weiter helfen, wenn
alles immer wieder von ein paar starrsinnigen Männern abhing? Ich versuchte
es noch einmal mit meinem Vorschlag, sie mit nach Deutschland zu nehmen.
Der Vater war einverstanden. Das bedeutete für ihn ein Problem weniger. Mit
dem älteren Bruder konnte ich nicht reden, wir hatten kein gutes Verhältnis zueinander. Domenico sträubte sich und brachte allerhand Gründe vor, weshalb
das keine gute Idee war. Doch dann wälzte er die Verantwortung von sich mit
dem Argument, dass sein älterer Bruder niemals seine Einwilligung geben
würde. Außerdem wäre seine Schwester zu Hause am besten aufgehoben,
darin seien sich alle einig. „Alle?!“ Ich war in Fahrt. „Nur Mimma nicht, um
die es geht!“ „Die hat nichts zu sagen!“ „Die hat nichts zu sagen? Wo leben
wir? Ihr beraubt sie jeder persönlichen Freiheit. Ihr wollt nicht, dass Frauen
Menschen sind, weil ihr, so lange ihr die Macht über sie habt, euch noch irgendwie für all eure erlittenen Demütigungen abreagieren könnt. Ihr seid
nichts als Froschkönige im Ententeich! Aber ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben. Wenn sich die Frauen erst einmal gegen euch erheben, dann tun
sie es gründlich. Die haben viel mehr Kampfgeist als ihr, auch wenn ihr es
nicht wahrhaben wollt!“ Ich hatte in meinem Zorn mehr zu mir als zu ihm gesprochen. Für ihn waren das alles „unnütze Worte“. Und Mimma? Mimma
gab ihm recht und nicht mir, indem sie stumm und fast reglos dabei saß.
Ich war auch wütend auf Mimma. Warum verhielt sie sich so passiv? Warum
trat sie nicht selber für ihre Rechte ein und signalisierte, dass sie sich nicht
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bite. Non siete altro che re dei ranocchi nello stagno delle anatre! Ma non godrete di alcun miracolo: Quando le donne si rivolteranno una volta per tutte
contro di voi, allora andranno fino in fondo. Sono più combattive di voi, anche
se non volete ammetterlo”. Presa dalla rabbia, parlavo più a me stessa che a
lui. Per lui erano tutte “parole inutili”. E Mimma? Mimma dava ragione a lui,
e non a me, continuando a sedere al suo posto muta e quasi immobile.
Anche con Mimma ero furente. Perché era così passiva? Perché non si faceva
sentire in difesa dei suoi diritti e non segnalava che non avrebbe accettato
tutto? Perché non avanzava rivendicazioni? Ma non accettava tutto. Continuava a battersi con determinazione ma in altro modo, non a parole come facevo io. Sapeva meglio di me che non avrebbe raggiunto i suoi scopi in quel
modo.
Il giorno seguente proseguì la ricerca del lavoro – senza uomini. All’ufficio
dell’INCA le avevano detto che avrebbe avuto migliori opportunità nel settore ristorazione. Così telefonammo a tutti i locali della cittadina. In effetti in
un caffè c’era bisogno di personale. Lì regnava un’atmosfera curata. Forse
anche gli uomini non avrebbero sollevato obiezioni. Il proprietario voleva che
Mimma, non appena avesse avuto sufficienti conoscenze di tedesco, servisse
al banco. Il suo pensiero recondito forse era che la sua presenza graziosa
avrebbe fatto salire gli incassi. Merda! pensai tra me e me ma forse in questo
momento ci aiuta ad andare avanti. Disponeva anche di un alloggio per lei.
Si sarebbe anche dato da fare per farle ottenere un permesso di lavoro, aveva
un amico nell’ufficio stranieri della polizia, forse avrebbe potuto fare qualcosa.
Eravamo trionfanti. Ma non durò a lungo. Il fratello maggiore non voleva che
sua sorella lavorasse in un caffè. Basta! Fine!
Volevo andare a casa. Non vedevo più alcuna possibilità di fare qualcosa per
Mimma. Ne avevo abbastanza degli scontri continui e della frustrazione di ritrovarsi sempre in mano il bastoncino più corto. Mi sentivo umiliata. Tutte le
mie proposte, la mia disponibilità venivano accolte con non considerazione,
addirittura con sospetto. Avevo motivi egoistici? Non mi importava della famiglia? Dovevo riconoscermi ingenua. Gli uomini della famiglia di Domenico forse non sapevano per chi stavo lottando, ma di certo sapevano bene
contro chi. Perciò si difendevano strenuamente. Anche se Mimma non si diVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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alles gefallen lassen würde. Warum stellte sie keine Forderungen? Aber sie
ließ sich nicht alles gefallen. Sie kämpfte entschlossen weiter, anders, nicht so
wie ich mit Worten. Besser als ich wusste sie, dass sie damit nicht ihr Ziel erreichte.
Am folgenden Tag ging die Arbeitssuche weiter – ohne die Männer. Im INCABüro hatten sie ihr gesagt, dass sie im Gaststättengewerbe bessere Chancen
hätte. So telefonierten wir sämtliche Lokale in der Kleinstadt an. Tatsächlich
wurde in einem Café jemand gebraucht. Dort herrschte eine gepflegte Atmosphäre. Also würden vielleicht auch die Männer keine Einwände erheben. Der
Besitzer wollte, dass Mimma, so bald sie genügend Deutschkenntnisse hatte,
an der Theke bediente. In Gedanken sah er ihre hübsche Erscheinung schon
den Umsatz steigern. Scheiße! dachte ich bei mir, aber im Augenblick hilft
uns das vielleicht doch weiter. Eine Unterkunft hätte er auch für sie. Er wolle
sich auch um eine Arbeitserlaubnis für sie bemühen, er habe einen Freund bei
der Ausländerpolizei, da ließe sich vielleicht etwas machen.
Wir triumphierten. Aber nicht für lange. Der ältere Bruder wollte nicht, dass
seine Schwester in einem Café arbeitet. Basta! Aus!
Ich wollte nach Hause fahren. Ich sah keine Möglichkeit mehr, etwas für
Mimma zu tun. Auch hatte ich die ständigen Auseinandersetzungen und den
Frust, immer den kürzeren Hebel in der Hand zu halten, satt. Ich fühlte mich
gedemütigt. All meine Vorschläge, meine Einsatzbereitschaft, wurden mit
Nichtachtung, ja, mit Argwohn aufgenommen. Hatte ich denn egoistische Motive? Ging es mir denn nicht auch um die Familie? Da musste ich mich selber
naiv schimpfen. Die Männer in Domenicos Familie wussten vielleicht nicht,
für wen ich mich einsetzte, aber sie wussten gegen wen. Deshalb wehrten sie
sich so entschlossen. Auch wenn Mimma sich nicht lautstark wehrte, wussten
sie doch, dass der Funke des Protests in ihr glomm und dass der sich irgendwann durchaus entzünden konnte. Deshalb sollte sie nach Hause zurück. Sie
sollte unter Dach und Fach, damit sich die Männer in ihrer Verzweiflung der
Emigration noch das Bild einer heilen Welt in der Heimat vorgaukeln können.
Auch ich hatte dazu gelernt. Ich konnte Mimma letzten Endes nicht helfen.
Was hatte ich ihr schon zu bieten im Vergleich zu einer emotionalen Geborgenheit vonseiten ihrer Männer, die sie zwar aller Eigenständigkeit beraubten, die ihr aber dennoch einen Platz in dieser Welt zugedacht hatten. Ich
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fendeva urlando e strepitando, sapevano che la scintilla della protesta ardeva
dentro di lei e che in un qualsiasi momento l’incendio avrebbe potuto divampare. Perciò doveva tornare a casa. Doveva tornare al sicuro perché gli uomini nella disperazione dell’emigrazione potessero conservare l’illusione del
quadretto di un mondo integro in patria.
Anch’io avevo imparato qualcosa. In ultima analisi non potevo aiutare
Mimma. Cosa avevo da offrirle a compensazione di quella sicurezza emozionale che le garantivano gli uomini, che certo la derubavano di tutta la sua
autonomia ma che le avevano destinato un posto in questo mondo? Io al contrario volevo scaraventarla nel caos privo di relazioni dell’industria capitalistica. IO lo volevo? O non era stata una decisione di Mimma che io avevo
appoggiato? Il mio zelo, confessai a me stessa, suscitava il sospetto di un interesse personale. Avevo appoggiato Mimma attirando su di me l’ira di tutti
gli uomini della sua famiglia. Questo l’avrebbe aiutata? Ero perplessa. Mi
ero proposta come motore, ma il movimento che si era innescato all’interno
della famiglia non ero in grado di guidarlo. Ora stava a Mimma decidere se
voleva e poteva prendere in mano il volante.
Il mio commiato da Mimma fu freddo. Mi sentivo fallita e in qualche modo
gliene attribuivo la colpa. Ancora non capivo perché non balzasse in piedi
improvvisamente e non urlasse in faccia ai suoi uomini “Vado con lei!” “Sognatrice!”, mi rimproveravo, “sarebbe la strada più sicura per ritornare in
Italia”.
Anche da Domenico mi separai con distacco. Aveva dovuto sopportare molto
per causa mia. Aveva mollato il suo buon posto di lavoro in Svizzera per seguirmi in Germania. Là si era ritrovato in una situazione di dipendenza da me.
Gli avevo indicato il percorso da seguire attraverso le autorità, lo avevo sospinto da istanza a istanza, gli avevo dato del denaro e procurato un alloggio.
Tutto questo poteva sopportarlo perché nella nostra relazione trovava una
forza emozionale, anche se questa veniva di continuo scossa perché cercavo
di chiarirgli che non poteva dedurne pretese proprietarie. Ora però si era insinuato qualcosa di nuovo nel nostro rapporto. Minacciavo di sottrargli una
delle ultime nicchie di sicurezza emotiva – la sua posizione di maschio in una
società patriarcale. Mi sentivo ferita da lui. Ma niente da cui dipendesse la
mia sopravvivenza era stato compromesso. D’altro canto io avevo scosso le
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dagegen wollte sie in das beziehungslose Chaos der kapitalistischen Industrie
schleudern. Wollte ICH das? Oder war das nicht Mimmas Entscheidung gewesen, die ich lediglich unterstützt hatte? Mein Eifer, so gestand ich mir ein,
weckte den Verdacht an ein Eigeninteresse. Ich hatte Mimma unterstützt,
indem ich den Zorn aller Männer ihrer Familie auf mich gelenkt hatte. Half ihr
das weiter? Ich war ratlos. Ich hatte mich als Motor angeboten, aber die Bewegung, die in die Familie gekommen war, konnte ich nicht lenken. Nun lag
es an Mimma, ob sie die Führung in die Hand zu nehmen willens und imstande war.
Mein Abschied von Mimma war kühl. Ich fühlte mich als Versagerin und gab
ihr irgendwie die Schuld dafür. Immer noch begriff ich nicht, warum sie nicht
plötzlich aufsprang und ihren Männern ins Gesicht schrie: „Ich fahre mit!“
„Träumerin!“ schalt ich mich. „Das wäre der sicherste Weg für sie zurück nach
Italien.“
Auch von Domenico trennte ich mich mit Distanz. Er hatte meinetwegen viel
ertragen müssen. Er hatte seinen guten Job in der Schweiz aufgegeben, um zu
mir nach Deutschland zu kommen. Dort hatte er sich in Abhängigkeit von mir
begeben. Ich hatte ihm den Weg durch die Behörden gewiesen, ihn von Instanz zu Instanz geschickt, ihm Geld gegeben und eine Unterkunft besorgt.
Das alles konnte er ertragen, weil er in unserer Beziehung eine emotionale
Stärke fand, auch wenn die ständig erschüttert wurde, weil ich ihm klar zu
machen versuchte, dass sich daraus für ihn kein Besitzanspruch ableitete. Nun
aber hatte sich etwas Neues in unser Verhältnis gedrängt: Ich drohte ihn einer
der letzten Nischen der emotionalen Sicherheit zu berauben – seine Stellung
als Mann in einer patriarchalischen Gesellschaft. Ich hatte mich durch ihn verletzt gefühlt. Aber für mich hing davon nichts Überlebenswichtiges ab. Ich
hatte andererseits am Fundament seines Weltbildes gerüttelt. Er musste sich
gegen mich zur Wehr setzen.
„Ich weiß noch nicht, ob ich nach Deutschland komme“, hatte er mir am
Abend vor meiner Abreise gesagt. „Aber du hattest es doch fest vor? Du bist
für den Schweißer-Kurs angemeldet! Das ist deine Chance, einen Beruf zu erlernen!“ „Ich weiß schon“, sagte er müde. „Aber für mich gibt es Wichtigeres
im Leben. Ich kann so nicht weiter leben. Wenn ich dich anrufe, sagst du mir,
dass du mich in zwei, drei Tagen sehen kannst. Wenn ich hier alles aufgebe –
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fondamenta della sua immagine del mondo. Doveva difendersi da me.
“Non so ancora se verrò in Germania” , mi aveva detto la sera prima della
mia partenza. “Ma non l’avevi già programmato? Sei iscritto al corso per
saldatori! E’ la tua occasione per imparare una professione!” “Lo so”, disse
stancamente, “ma per me c’è qualcosa di più importante nella vita. Non posso
continuare a vivere così. Quando ti telefono, mi dici di potermi vedere dopo
due, tre giorni. Se io mollo qui tutto – il lavoro, la famiglia – non sarà per vederti una volta ogni dieci giorni. Se viviamo lontano tutto questo posso sopportarlo, ma se ci dividono solo cinque chilometri, tutto questo mi fa diventare
pazzo”. “Ma il corso potresti incominciare a farlo”, obiettai conciliante, “
così avremmo tempo per riflettere su di noi” “Ci ho già pensato. Io ti voglio,
ma senza riserve. Vieni qua e vivi con me in Svizzera!” Il pensiero che avrei
dovuto mollare tutto, lavoro, casa, amici per condurre con lui con ogni probabilità un’esistenza da casalinga, mi divertì, mi irritò e insieme mi commosse.
Mi capiva davvero così poco dopo un anno che stavamo insieme? “Tu sai che
così non va”, dissi solo brevemente “Anche se sogni una relazione onnicomprensiva con matrimonio, bambini e quant’altro, è importante per te fare questo corso”.
Ci eravamo separati senza sapere esattamente se e quando ci saremmo rivisti. Mi sentivo doppiamente sconfitta. La mia relazione con Domenico era in
pezzi e non ero riuscita ad aiutare Mimma. Entrambi, da ultimo, avevano
perso ogni fiducia in me. E nemmeno sapevo più su che cosa avrebbe dovuto
basarsi questa fiducia.
Così sono partita. E mentre sedevo a casa rimuginando su cosa sarebbe stata
la cosa migliore per entrambi e cos’altro di diverso avrei dovuto fare, mi telefona Domenico. Stava bene. Suo padre era partito per l’Italia. E Mimma
aveva trovato un lavoro in fabbrica. Era ancora in tempo a venire in Germania?
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die Arbeit, die Familie – dann nicht, um dich alle zehn Tage einmal zu sehen.
In der Entfernung kann ich das ertragen, aber wenn nur fünf Kilometer zwischen uns liegen, macht mich das verrückt.“ Aber den Kurs könntest du doch
machen“, lenkte ich ein. „Dann haben wir Zeit über uns nachzudenken.“ „Ich
habe schon darüber nachgedacht. Ich will dich, aber ganz! Komm her und lebe
mit mir in der Schweiz!“ Der Gedanke, dass ich Arbeit, Wohngemeinschaft,
Freunde, alles aufgeben sollte, um mit ihm zusammen in der Schweiz möglicherweise ein Hausfrauendasein zu führen, amüsierte, erboste und rührte mich
gleichzeitig. Hatte er mich nach einem Jahr des Zusammenseins so wenig begriffen? „Du weißt, dass das nicht geht“, sagte ich nur kurz. „Auch wenn du
dich nach einer allumfassenden Beziehung mit Hochzeit und Kindern sehnst,
ist es wichtig für dich, diesen Kurs jetzt mit zu machen.“
Wir waren auseinander gegangen, ohne genau zu wissen, ob und wann wir
uns wieder sehen würden. Ich fühlte mich doppelt geschlagen. Weder stimmte
nunmehr meine Beziehung zu Domenico, noch hatte ich Mimma helfen können. Beide hatten letztlich kein Vertrauen zu mir. Und ich wusste plötzlich
auch nicht mehr, worauf das hätte basieren sollen.
So bin ich halt abgefahren. Und während ich zu Hause sitze und darüber brüte,
was wohl das Beste für die beiden wäre und was ich hätte anders machen sollen, ruft mich Domenico an. Ihm ginge es gut. Sein Vater sei nach Italien abgereist. Und Mimma habe eine Arbeit in einer Fabrik gefunden. Ob er jetzt
nach Deutschland kommen könne?
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Godula Kosack

aNdrea

Andrea ist ein in die Schweiz emigrierter Jugendlicher aus Badolato. Er lebt,
denkt und leidet wie zig andere Jungen seinesgleichen und vermutlich wie
Tausende von ihnen aus Kalabrien. Aber er ist stürmischer, zielloser, erwartungsvoller, egoistischer, unüberlegter, charmanter, schöner als alle anderen,
die ich kenne. Deshalb habe ich mich in ihn verliebt und habe gleichzeitig das
Gefühl, dass er von allen solche Empfindungen am wenigsten verdient.
Doch was verdient ein Junge wie er? Mit seinen 19 Jahren schuftet er wie
jeder andere Arbeiter in seinen besten Jahren auf einem Schweizer Straßenbau.
Dabei ist er so klein, wirkt fast zart, und hat doch Muskeln, die mich erschauern lassen. Was er verdient? Vielleicht 7 Franken die Stunde, ob es regnet, schneit oder ob die Sonne brennt. Neuneinhalb Stunden arbeitet er in der
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Godula Kosack

aNdrea

Andrea è un giovane di Badolato emigrato in Svizzera. Vive, pensa e soffre
come decine di altri ragazzi simili a lui e probabilmente come migliaia di altri
giovani calabresi. Ma è più impetuoso, disorientato, ambizioso, egoista, sconsiderato, affascinante e bello di chiunque altro io conosca. Perciò mi sono innamorata di lui, e ho insieme la sensazione che lui non meriti affatto quello che
sento per lui.
Ma cosa merita un ragazzo come lui? Ha solo 19 anni e consuma i suoi anni
migliori faticando in un cantiere stradale svizzero come qualunque altro lavoratore. Ha un’apparenza così minuta, quasi fragile, eppure i suoi muscoli
mi provocano dei brividi. Cosa merita? Forse quei 7 franchi all’ora che gli pagano, che piova, nevichi o bruci il sole? Nove ore e mezza lavora solitamente,
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Regel, häufig mehr, wenn er noch kann; fünf Tage die Woche, neun Monate
im Jahr. Er ist Saisonarbeiter.
Und was macht er außerhalb der Saison, wenn die Schweizer Bauindustrie ihn
nicht braucht? Dann kehrt er nach Badolato zurück und lebt auf. Mit seinen
Freunden und Vettern verbringt er Tag und Nacht in den drei Bars im oberen
Teil des Ortes oder im Lido am Strand. Seine Freunde haben fast alle dieselben Erfahrungen und Bewusstseinsveränderungen der Emigration hinter sich.
Sie leben von den Erinnerungen im Ausland, die die Alten, die Kinder und die
Frauen staunen machen. Sie tauschen Diskothek- und Liebesgeschichten aus,
die im Nachhinein wundervoll klingen, weil die Frustrationen, die Vorurteile
und die beschissene Situation eines Saisonstraßenbauarbeiters zu schmerzlich
sind, als dass man sich ihrer erinnern wollte. Sie sind zu unheroisch, als dass
man sie sich eingestehen dürfte.
Was sein darf und was nicht, ist allen bekannt. Zum Beispiel darf es nicht sein,
dass ein Italiener sich bei einer Schlägerei von vier Schweizern unterkriegen
lässt. Wenn diese vier Schweizer (oder waren es vielleicht nur zwei – wo liegt
der Unterschied?) eine brennende Zigarette auf dem Arm des gefesselten Opfers ausdrücken, dann muss später die Geschichte verändert und das Brandmal
zum Zeichen des Mutes werden, dass man nämlich sich selber verstümmelt
habe, um eine Wette zu gewinnen. Man darf wieder zu Hause – Andrea darf –
sich seinen Tag so einteilen, wie er will: essen, schlafen, schwimmen, in den
Bars sitzen und Karten spielen, Geld ausgeben, durch die Gegend kutschieren
wann und wohin und so oft er will. Dahingegen arbeitet sein 17-jähriger Bruder hier auf dem Bau und wird spöttisch gegrüßt, wenn der kinkihaft gekleidete Andrea an ihm vorbei stolziert. Auch am Feierabend kann es sich der
Bruder nicht leisten, mit dem Geld um sich zu werfen. Vor der Öffentlichkeit
steht er ganz im Schatten des älteren und scheinbar so erfolgreichen Bruders.
Und Domenica, die Schwester, darf herumkommandiert werden. Sie darf das
Essen für Andrea kochen, seine Wäsche – die er häufiger als nötig wechselt –
im Fluss waschen und bügeln, sie darf sein Bett machen, seine Teller spülen,
für ihn Wasser holen und seine Gäste bedienen, wenn es ihm beliebt, seine
Freunde mit nach Hause zu nehmen. Domenica – 16 Jahre alt – wird voll und
ganz im Haus eingespannt und durfte in diesem Sommer bisher zweimal ans
Meer fahren: einmal als Andrea aus der Schweiz zurück kehrte und zum zwei78

Godula KOSACK • Ancòra un commiato (Storie di emigranti 1973-2011)

Editore Domenico LANCIANO • Badolato di Calabria - Italy • Giugno 2014

79

spesso di più se riesce a reggere la fatica; per cinque giorni alla settimana,
nove mesi all’anno. E’ uno stagionale.
E cosa fa al termine della stagione lavorativa, quando i cantieri svizzeri non
hanno più bisogno di lui? Torna a Badolato e ricomincia a vivere. Con amici
e cugini trascorre giorni e notti nei tre bar del borgo o sulla spiaggia in marina.
Con gli amici condivide le stesse esperienze d’immigrazione e le trasformazioni che ha subito la sua coscienza. Vivono dei ricordi dei Paesi in cui hanno
vissuto, ricordi che riempiono di stupore anziani, bambini e donne. Si scambiano storie d’amore e di discoteca che da quel momento risuoneranno cariche di un’aura incantata perché le frustrazioni, i pregiudizi e la situazione di
merda cui deve far fronte un lavoratore edile stagionale sono troppo dolorose
perché possano essere ricordate nella loro cruda realtà. Sono troppo poco eroiche perché le si possa confessare ad altri.
Tutti sanno cosa è consentito e cosa non lo è. Ad esempio non è tollerabile
che un italiano venga messo sotto in una rissa da quattro svizzeri. Se ad esempio questi quattro svizzeri (ma fossero anche soltanto due, dove sta la differenza?) spengono una sigaretta accesa sul braccio della vittima immobilizzata,
la storia poi deve essere raccontata al contrario e il marchio diventare segno
di coraggio che ci si è autoinflitti per poter vincere una scommessa. A casa si
può tornare a parcellizzare la giornata come si vuole: mangiare, dormire, nuotare, stare al bar a giocare a carte, spendere, bighellonare in giro, quando, dove
e quanto si vuole. Andrea può. Al contrario suo fratello diciassettenne lavora
qui in un cantiere e Andrea gli rivolge un saluto ironico, quando gli passa davanti vestito in ghingheri con aria di superiorità. Anche dopo il lavoro non può
permettersi di sperperare il denaro. Agli occhi della gente vive nell’ombra del
fratello maggiore, apparentemente baciato dal successo. E Domenica, la sorella, la si può comandare a bacchetta. Le è concesso di cucinare per Andrea,
di lavare nel fiume i suoi panni – che lui cambia più spesso del necessario -,
di stirarglieli, di rifargli il letto, di lavargli i piatti, di attingergli l’acqua, di
servire gli ospiti quando gli va di portarsi a casa gli amici. Domenica – 16
anni – è totalmente assorbita dalle faccende domestiche e quest’estate è stata
in tutto due volte al mare finora: una volta quando Andrea è tornato dalla Svizzera, e una seconda volta in compagnia di una zia. Andrea può permettersi di
considerarsi esonerato dall’onere di prendersi cura dei fratellini più piccoli e
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ten Mal in Begleitung einer Tange. Andrea darf sich die Last der kleinen Geschwister entledigen und sie den Schwestern überlassen, während er sich amüsiert.
Und weil Andrea so viel darf, ist er im Dorf geachtet Er ist stolz auf seine Familie, die eine Mafiatradition hat. Sein Onkel, der nicht verheiratet war, aber
drei Kinder von zwei Frauen hatte, ist vor zehn Jahren als Bandenoberhaupt
von seiner eigenen Bande erschossen worden. Man munkelt, dass sich jemand
des Geldes bemächtigen wollte, das er für den Kauf von Waffen in Gewahrsam hatte. Seine bescheidenen Besitztümer, so wie die Verpflichtung, ihn zu
rächen, sind an seinen Bruder (Andreas Vater) und dessen Kinder übergegangen. Denn die eigenen Kinder sind gesetzlich und moralisch nicht anerkannt.
Andrea faselt davon, die Schande, die der Familie durch den Mord an dem
Onkel widerfahren ist, zu ahnden, und ich kann gar nicht sicher sein, ob er es
nicht doch ernst meint.
Andrea rühmt sich seines Banditentums in Miniatur mit zwei weiteren Freunden aus Badolato. Angefangen haben sie mit den üblichen Schulstreichen, wie
den Unterricht aufzuheben, indem sie telefonisch eine Bombenandrohung
machten. Seine Komplizenschaft soll bis zu einem Mord an einem elfjährigen
Jungen gegangen sein. Als ich dieses Bekenntnis eines unaufgeklärten Mordes (oder der Mittäterschaft oder nur des Mitwissens) bei einem Glas Bier
hörte, wurde mir ganz schwummrig, und ich war unfähig nach Einzelheiten
zu forschen. Ich murmelte nur, dass ich hoffte, dies nicht glauben zu müssen,
und wechselte das Thema. Ich weiß, dass diese Jungen vor keiner Lüge zurück
schrecken, um anderen zu imponieren, aber auch, dass sie keine Tat scheuen,
wenn sie ihre Ehre oder ihren Stolz gekränkt wähnen. Während meines Aufenthaltes in Badolato wurde ein siebzehnjähriger Junge von einem Vierzehnjährigen erschossen, weil er seine 30.000 Lire Schulden für ein Moped nicht
zahlen wollte oder konnte. Der jugendliche Mörder hält sich in den Bergen
versteckt und wird von einem guten Teil der Bevölkerung gedeckt. Ein 44jähriger Mann ist am selben Tag aus einem unbekannten Motiv von einem unbekannten Täter ermordet worden. (Sind Täter und Motiv wirklich
unbekannt?)
Andrea brüstet sich seiner Männlichkeit – und fühlt sich doch so klein. Wie
wäre es sonst zu erklären, dass er bei allem, was er tut, die Anwesenheit von
80
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di affibbiarli alle sorelle, mentre lui si diverte.
E poiché ad Andrea così tanto è consentito, nel paese gode di grande rispetto.
E’ orgoglioso della sua famiglia, che ha una storia di affiliazione mafiosa. Suo
zio che non era sposato ma aveva avuto tre figli da due donne diverse, era
stato assassinato da qualcuno della cosca cui era a capo. Si mormora fosse
stato qualcuno che voleva impadronirsi del denaro che teneva in custodia per
l’acquisto di armi. Le sue modeste proprietà, al pari dell’obbligo di vendicarlo, erano passate in eredità al fratello (il padre di Andrea) e ai di lui figli.
Perché i suoi figli non erano riconosciuti tali né giuridicamente né moralmente.
Andrea fantastica di vendicare l’onta che si era abbattuta sulla famiglia attraverso l’assassinio dello zio, e non sono del tutto sicura che non lo intenda seriamente.
Andrea si vanta del suo essere un mafioso in miniatura con due suoi amici di
Badolato. Hanno iniziato marinando la scuola come tanti ragazzini o facendo
saltare le lezioni grazie a telefonate in cui avvertivano della presunta presenza
di bombe nell’edificio scolastico. La sua complicità pare si sia spinta fino all’assassinio di un ragazzino di 11 anni. Quando davanti a un bicchiere di birra
ascoltai la sua confessione di un omicidio irrisolto ( o della complicità in esso,
o della sua semplice conoscenza), sentii un giramento di testa e non ce la feci
ad indagare oltre. Mormorai soltanto che speravo non fosse vero e cambiai argomento. So che questi ragazzi non indietreggiano davanti ad alcuna bugia
pur di colpire gli altri, ma so anche che non avrebbero esitazioni se si trattasse
di salvare il loro orgoglio o il loro onore compromesso. Mentre ero a Badolato,
un quattordicenne ha sparato a un diciassettenne, perché questi non voleva o
non poteva saldare un debito di 30.000 Lire per un motorino. Il giovane assassino su nasconde in montagna ed è coperto da buona parte della popolazione. Nello stesso giorno un quarantaquattrenne è stato assassinato da non si
sa bene chi per un motivo sconosciuto. (Ma colpevole e movente sono davvero
ignoti?).
Andrea si fa vanto della sua virilità – e tuttavia si sente così piccolo. Come si
spiegherebbe altrimenti che ha sempre bisogno della presenza dei coetanei in
tutto quello che fa come se questi lo confermassero nei suoi comportamenti facendo lo stesso che lui fa? Fugge di continuo da sé stesso. Mentre noi, io e lui,
inizialmente potevamo parlare di alcuni suoi problemi, adesso evita di trovarsi
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Gleichaltrigen baucht, die ihn dadurch, dass sie dasselbe tun, bestätigen? Er
flieht stets und ständig vor sich selbst. Während wir, er und ich, anfangs über
einige seiner Probleme haben sprechen können, meidet er es jetzt, mit mir allein zu sein, weil diese Zweisamkeit für ihn nicht die erhoffte schnelle sexuelle Befriedigung gebracht hat, sondern die Konfrontation mit mir und mir
sich. Anfangs schien es für ihn erträglich, über seine Familienbeziehungen zu
sprechen, über seine Arbeit, die Freunde in der Schweiz und seine Erlebnisse
dort, weil ich nichts von dem, was er sagte, in Frage stellen konnte. Doch als
ich seine Verhältnisse ein bisschen besser überblicken und er vor mir und sich
selber nicht mehr so heroisch auftreten konnte, war der Reiz des Alleinseins
mit mir genommen. Nicht, dass ich ihn zur Rede gestellt hätte. Er wusste nur,
dass ich wusste. Und ich stellte fragen, die zeigten, dass ich wusste, und die
er nicht beantworten konnte. Ein Beispiel hierfür ist sein Verhältnis zu Domenica. Anfangs gab er sich als der großmütige große Bruder aus, der allen
Traditionen trotzend dafür sorgt, dass sich seine Schwester genauso amüsieren kann wie er es für sich selber beansprucht, die er selber auffordert, an Festen und Tänzen teilzunehmen, die er um ihres eigenen Glückes willen auch
jetzt schon mit Männern schlafen lassen würde, wenn sie dies wünschte; kurz
deren Emanzipation er mit allen Mitteln fördert. Aber wie sieht das Leben für
Domenica aus? Nicht nur hat sie Eltern, die ihr bis auf den Kirchgang, die
kirchlichen Feste und das Wäschewaschen alles verbieten, was sich außerhalb
des Hauses abspielt, sondern auch noch einen Bruder, dessen einzige Form
der Kommunikation mit ihr aus Befehlen besteht. Als ich Andrea fragte,
warum Domenica nicht auf dem ersten Fest war, an dem wir teilnahmen, log
er gerade heraus, sie hätte heute keine Lust gehabt, aber sonst wäre sie immer
dabei.
Andrea liebt seine Familie. Er sorgt für ihre Ehre. Er verehrt seine Mama – wie
es sich für einen Süditaliener gebührt. Mit gerade mal vierzig Jahren hat sie es
zu einer stattlichen Mutterschaft von sieben Kindern gebracht. Andrea umarmt
sie stürmisch und herzlich, wenn immer er sie sieht, und sie lacht mit ihrem
fast zahnlosen Mund herzerfrischend und aufrichtig über die etwas sonderbaren Liebesbezeugungen ihres Ältesten, die sie ebenso burschikos erwidert, wie
sie sie empfängt. Doch ist jede Begegnung nur flüchtig. Manchmal informiert
er sie, ob er zum Essen kommt oder nicht, meistens lässt er sie über seinen
Verbleib im Ungewissen. Und sie wartet geduldig, ebenso wie sie wahr82
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da solo con me perché questa intimità non ha comportato quella rapida gratificazione sessuale in cui lui sperava ma il confronto con me e di me con lui.
All’inizio gli pareva accettabile parlare con me delle sue relazioni famigliari,
del suo lavoro, degli amici in Svizzera e delle sue esperienze laggiù perché io
non ero in grado di mettere in dubbio nulla di quello che lui mi diceva. Ma
quando ho incominciato a decifrare un po’ meglio i suoi rapporti e lui non poteva più spacciarsi con me e con se stesso da eroe, tutto il fascino dell’intimità
era svanito. Non che l’obbligassi a parlare. Semplicemente lui sapeva che io
sapevo. E gli ponevo delle domande che dimostravano che io sapevo e a cui
lui non era in grado di rispondere. Un esempio era il suo rapporto con Domenica. All’inizio voleva accreditarsi come il generoso fratello maggiore che a
dispetto di tutte le tradizioni si preoccupava che la sorella potesse divertirsi
tanto quanto lui, che la sollecitava a prendere parte a feste e danze, che pur di
vederla felice l’avrebbe lasciata andare a letto con chi voleva purché lo desiderasse davvero: a dirla in breve, come fautore senza riserve della sua emancipazione. Ma come si svolgeva la vita di Domenica in realtà? Non ha soltanto
dei genitori che le proibiscono tutto quello che si svolge fuori casa, tranne
l’andare in chiesa, le feste religiose e il bucato al fiume, ma ha anche un fratello la cui unica forma di comunicazione con lei risiede nel darle ordini.
Quando chiesi ad Andrea perché Domenica non era presente alla prima festa
cui prendemmo parte, arrivò a mentire, dicendo che quel giorno non ne aveva
voglia ma che altrimenti era sempre presente.
Andrea ama la sua famiglia. Si prende cura del suo onore. Adora sua madre –
come conviene a un meridionale che si rispetti. A quarant’anni aveva messo
al mondo sette figli. Andrea la abbraccia impetuosamente e calorosamente
quando la vede, e lei ride con la sua bocca quasi sdentata in maniera fresca e
sincera delle strane manifestazioni di affetto del suo figlio maggiore che lei
contraccambia nella stessa disinvolta maniera con cui le accoglie. Ma ogni incontro è fuggevole. Talvolta lui la informa se verrà a pranzo, il più delle volte
la lascia nell’incertezza sulla sua presenza. E lei attende con pazienza, con la
medesima pazienza e bonomia con cui attende il ritorno del marito dal lavoro
o dal bar. La sua vita è fatta di lavoro e di attesa. L’ha accettato, ed Andrea
pure. Andrea sarebbe capace di uccidere chiunque mancasse di rispetto a sua
madre, ma rimane a guardare mentre lei o i fratelli più piccoli portano pesanti
ceppi di legno, secchi d’acqua o bombole del gas. Quando è lontano, pensa con
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scheinlich immer freundlich und mit Geduld die Heimkehr ihres Mannes von
der Arbeit oder aus der Bar erwartet. Ihr Leben besteht aus Arbeiten und Warten. Sie hat es akzeptiert, und Andrea auch. Andrea wäre imstande, jemanden
umzulegen, der seine Mutter beleidigt, aber er kann zuschauen, wie sie oder
auch die kleineren Geschwister schwere Holzklötze, Wassereimer oder Gaszylinder trägt. In der Fremde denkt er mit Wärme an die Geborgenheit daheim, aber wenn er zu Hause ist, verbringt er nicht einen vollen Tag bei seiner
Mutter. Als er mit ihr nach Soverato fuhr, um sich neue Arbeitsklamotten zu
kaufen, verbrachten sie zum ersten Mal seit seiner Rückkehr mehrere Stunden
miteinander. Für die kleinen Geschwister, die recht zerlumpt und unterernährt
aussehen, kaufte der Krösusbruder Andrea, der sich bezüglich seiner Ausgeblust in Bars nie lumpen lässt, nichts. Er schickt jeden Monat 150 Franken aus
der Schweiz nach Hause. Damit hat er seine Schuldigkeit für die Familie getan.
Aber schuldet er der Familie etwas? Wer wäre ich, wenn ich ihn für das Elend
seiner Familie verantwortlich machen würde? Hat er nicht alles Recht der
Welt, wenn er versucht, sein eigenes Leben zu führen? Ich könnte auf dies
Frage mit einemfreudigen „Ja!“ antworten, wenn ich das Gefühl hätte, dass zumindest er selber sein Leben lebenswert fände. Doch was empfindet er wirklich, wenn er Nächte durchzecht, zwischendurch kalten Kaffe trinkend, um
sich überhaupt noch auf den Beinen halten zu können? Kennt er selber die
Grenze zwischen dem, was ihm gefällt und dem, was er tut, um seinem Image
zu entsprechen? Hat er wirklich keine Angst, wenn ihm jemand Mordandrohungen macht? „Ho paura solo, quando sono morto!“ hat er mir gesagt, „erst
wenn ich tot bin, habe ich Angst“, und wies auf eine zwölf Zentimeter lange
Narbe unter seinem Arm hin, die von einer Messerstecherei herrühren und
unter der eine kleinere Narbe Zeugnis von einer Schusswunde ablegen soll.
Seinen Angaben nach rühren diese Narben von einem Kampf mit dem Bruder
einer Freundin her, die er geschwängert hat, aber nicht heiraten wollte, weil er
sich zu jung dazu fühlte. Lieber zahlte er das Geld für eine Abtreibung (1.900
Franken) und gibt vor, befriedigt zu sein, dass dieses Mädchen nunmehr einen
anderen heiraten wird.
Andrea hat vor niemandem Angst, läuft aber permanent vor sich selber davon.
Er flieht vor der ausweglosen Situation in Badolato, in der jeder jeden kennt
und vor jedem auf eine bestimmte Weise auf der Hut sein muss, in der die Tra84
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calore al senso di sicurezza che gli trasmette la sua casa, ma quando è lì, non
passa nemmeno un intero giorno da sua mamma. Quando andò con lei a Soverato a comprarsi dei nuovi abiti da lavoro, per la prima volta da quando era
tornato trascorsero diverse ore insieme. Per i fratelli più piccoli, che hanno un
aspetto davvero cencioso e denutrito, quel riccastro di fratello maggiore, che
con gli amici al bar non manca mai di ostentare generosità, non comprò nulla.
Ogni mese manda a casa dalla Svizzera 150 franchi. E con ciò ritiene saldati
i suoi debiti con la famiglia.
Ma davvero deve qualcosa alla sua famiglia? Chi sono per addossargli la colpa
della miseria della sua famiglia? Non ha tutti i diritti a cercare di farsi una sua
vita? Potrei rispondere gioiosamente di sì a questa domanda se avessi la sensazione che almeno lui trovasse la sua vita degna di essere vissuta. Ma cosa
sente veramente quando trascorre la notte gozzovigliando e poi trangugiando
caffè freddo nel tentativo di reggersi ancora sulle gambe? Conosce lui stesso
il confine tra quello che gli piace e quello che fa solo per mantenersi coerente
con l’immagine che vuol dare di sé? Davvero non ha alcuna paura quando
qualcuno lo minaccia di morte? “Ho paura solo quando sono morto!” mi ha
detto e ha indicato una cicatrice sotto il braccio lunga 12 centimetri, ricordo
di una coltellata ricevuta, e sotto di questa un’altra cicatrice più piccola testimonianza della ferita arrecata da un proiettile. A sentir lui le cicatrici sarebbero
il frutto di una lotta con il fratello di un’amica che Andrea aveva messo incinta
e che però non voleva sposare perché si sentiva troppo giovane per questo.
Piuttosto preferì pagare un aborto (1900 franchi) e sostiene di essere contento
che ora questa ragazza sposerà un altro.
Andrea non ha paura di nessuno ma fugge permanentemente da se stesso.
Fugge dalla situazione senza scampo di Badolato in cui tutti si conoscono e in
cui da tutti in un certo senso ci si deve guardare, in cui le tradizioni sono diventate insopportabili e insensate. E contemporaneamente le accetta perché
in qualche modo gli offrono un’identità, gli danno un punto di riferimento,
perché lui qui “è qualcuno”, perché la gente qui, per via della storia mafiosa
della sua famiglia, ha paura di lui e della sua famiglia, perché lui è cresciuto
qua e perché persino ciò che vi è di minaccioso non gli risulta estraneo.
In Svizzera è diverso. Lì vive con la famiglia di suo zio in una sorta di ghetto,
da cui tenta di evadere rifugiandosi in discoteca ogni sera libera. Ma lì non
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ditionen unerträglich und unsinnig geworden sind. Gleichzeitig akzeptiert er
sie, weil sie irgendwo doch eine Identität bieten, Halt geben, weil er hier „jemand ist“, weil die Leute hier auf Grund der Mafiatradition seiner Familie
Angst vor ihm und seiner Familie haben, und weil er hier aufgewachsen ist und
auch das Bedrohliche nicht fremd erscheint.
In der Schweiz ist das anders. Da lebt er zusammen mit der Familie seines
Onkels in einer Art Ghetto, aus dem er auszubrechen versucht, indem er jeden
freien Abend in eine Diskothek rennt. Aber Anerkennung findet er dort keine.
Erfolg oder Niederlage wird daran bemessen, wie viele Mädchen man umlegen kann, aber der Kontakt mit einer einzigen oder überhaupt mit der einheimischen Bevölkerung stellt sich nicht her. Vor den Arbeitskollegen kann sich
nur behaupten, wer Statussymbole erwerben kann. Hier ist nicht die körperliche Stärke, die Schönheit oder die Familientradition Trumpf, sondern es werden die impotenten Reichen imitiert, indem Autos gekauft und in Samt und
Seide herumstolziert wird. Welche Entmännlichung für jemand, der es gewohnt ist, mit der Faust umzugehen! Der Gebrauch der Hände wird mit dem
Arbeitsvertrag dem Boss überantwortet und mit dem Verdienst wird nur das erworben, was einem dem Boss ähnlich zu machen verspricht.
Der starke Andre ist machtlos dem System ausgeliefert, das seine Arbeitskraft
fordert, ihn aber sonst ungefördert lässt. Er schuftet, um sich Ferien in Badolato leisten zu können, strebt aber auch aus der Stagnation wieder weg, die
hier die Wirtschaft und die Leute lähmt. Er will so viel vom Leben, konkretisiert seine Forderungen aber nicht anders als in der Erwartung, dass andere
Männer ihn achten und dass Frauen ihn bedienen. Kann ich ihm die Zwickmühle, in der er sich befindet, bewusst machen? Ich habe es nicht vermocht.
Er hat mir eine klare Absage gegeben. Aber warum bin ich überrascht? Was
kann ich ihm bieten? Nicht eine Frau, die sich ein Hobby daraus macht, italienischen Arbeitern zum Klassenbewusstsein zu verhelfen, fehlt ihm, sondern
die Arbeiterbewegung, die ihn Solidarität lehrt, und liebevolle Beziehungen zu
Frauen, die sich weder von ihm unterdrücken lassen, noch ihn bevormunden
wollen. Doch wo ist diese Bewegung, die Andrea braucht und die ihn braucht?
Weder in Badolato noch in Wetzikon ist sie vorhanden. Aber Andrea ist erst 19
Jahre alt.
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trova alcun riconoscimento. Successo o sconfitta si misurano dal numero di ragazze che si riescono a spartire ma il contatto con una singola di loro o in generale con la gente del posto non riesce a stabilirsi. Agli occhi dei colleghi ci
si può affermare solo se si riesce a conseguire uno status symbol. Qui però
l’asse vincente non è la forza fisica, la bellezza o la tradizione di famiglia, qui
il modello da imitare, comprando automobili o girando tronfi vestiti di seta e
di velluto, sono i ricchi impotenti. Quale svirilizzazione per chi è abituato ad
agire sferrando pugni e facendo a botte! L’uso delle proprie mani con il contratto di lavoro viene ceduto al proprio capo e con il guadagno si conquista solo
ciò che promette di renderci più simili al capo.
Andrea il forte è impotente rispetto al sistema che gli succhia via la sua forza
lavoro ma che per il resto lo lascia inerte, privo di stimoli. Sgobba per potersi
permettere le vacanze a Badolato ma poi anela a fuggire di nuovo dalla stagnazione che qui paralizza l’economia e le persone. Vuole così tanto dalla vita
ma le sue aspirazioni non si concretizzano in altro modo che nell’aspettativa
che gli uomini gli mostrino rispetto e le donne lo servano. Posso renderlo consapevole della tenaglia in cui si dibatte? Non ne sono stata capace. Mi ha posto
un netto rifiuto. Ma perché mi stupisco? Cosa posso offrirgli? Quello che gli
manca non è una donna che per hobby cerca di portare i lavoratori italiani a
una coscienza di classe, ma un movimento dei lavoratori che gli insegni la solidarietà, e amorevoli relazioni con donne che non si lascino opprimere da lui
ma che nemmeno vogliano metterlo sotto tutela. Ma dov’è questo movimento
di cui Andrea ha bisogno e che di Andrea ha bisogno? Non c’è, né a Badolato
né a Wetzikon. Ma Andrea ha solo 19 anni.
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Godula Kosack

eMiGraNteNdaseiN
Ich bin am 12. 10. 1953 in Badolato, Provinz Catanzaro, geboren. An meine
Kindheit erinnere ich mich kaum, nur dass ich so gut wie nie zu Hause war.
So weit ich zurück denken kann, bin ich mit anderen Kindern in der Gegend
herum gestreift, ohne irgendetwas Besonderes zu suchen oder zu unternehmen. Nicht einmal nach Schulschluss – wenn ich überhaupt in die Schule gegangen war – wollte ich nach Hause. Ich drückte meiner Schwester die Bücher
in den Arm und war meistens verschwunden, ehe sie protestieren konnte. Wir
haben schon so allerhand angestellt: Vögel und Mäuse gejagt; und gegessen
haben wir, was wir so finden konnten. Einmal bin ich auf einen fahrenden
Lastwagen geklettert. Irgendwie muss ich da runtergefallen sein. Daher habe
ich diese Narbe hier am Kopf. Ich war wohl bewusstlos, denn alle dachten, ich
wäre tot. Nun, das ist vorbei. Sonst war ich eigentlich nie krank. Schmerzen
hatte ich nur, wenn ich Prügel bezog. Mein Vater war damit nicht geizig. Er
brauchte nur an seinen Gürtel zu fassen, und schon verkroch ich mich in eine
Ecke. Einmal – ich muss noch ziemlich klein gewesen sein – habe ich geklaute
Zitronen mit nach Hause gebracht. Ich dachte, meine Mutter würde sich darüber freuen. Doch mein Vater hat mich windelweich geschlagen. Und dann
hat er mich gezwungen, die Zitronen wieder dorthin zu bringen, wo ich sie
her hatte.
Mit meiner Mutter habe ich mich immer gut verstanden. Sie blieb den ganzen
Tag zu Hause und war immer für mich da. Sie tat für mich, was sie konnte.
Doch einmal habe ich Angst um sie gehabt. Ich war neun Jahre alt, als meine
jüngste Schwester geboren wurde. Meine Mutter schrie vor Schmerzen, weil
das Baby heraus wollte, aber falsch lag. Man musste es erst im Bauch wenden.
Ich wusste nicht, was los war und hörte nur, wie meine Mutter schrie. Ich
stürzte in das Zimmer, in dem sie lag, wurde aber sofort wieder rausgeschmissen. Ich hasste das Baby, weil es meiner Mutter so weh getan hatte.
Erst als dann alles vorüber war und meine Mutter dieselbe war wie früher,
freute auch ich mich.
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Godula Kosack

Vita d’eMiGraNte
Sono nato il 12-10-1953 a Badolato, in provincia di Catanzaro. Della mia infanzia ricordo soltanto che non ero quasi mai a casa. Per quanto indietro spinga
i miei ricordi, mi vedo girovagare con gli altri bambini senza alcunché di particolare da cercare o da fare. Nemmeno dopo la fine della scuola – quando ancora andavo a scuola – volevo tornare a casa. Affidavo i libri a mia sorella e
prima che potesse protestare mi ero già dileguato. Ne facevamo di tutti i colori: cacciavamo uccelli e topi, e mangiavamo quello che riuscivamo a trovare. Una volta mi sono arrampicato su un camion in movimento. In qualche
modo devo essere cascato. In quell’occasione mi sono rimediato la cicatrice
qui sul capo. Sono rimasto privo di sensi, tanto che tutti pensavano che fossi
morto. Ma è passata anche questa. Per il resto non sono mai stato davvero
malato. Sentivo male solo quando buscavo le botte. Di quelle mio padre non
era avaro. Gli bastava prendere la cintura e già mi accucciavo in un angolo.
Una volta – dovevo essere ancora piuttosto piccolo - ho portato a casa limoni
rubati. Pensavo che avrei fatto felice mia madre. Ma mio padre me le diede di
santa ragione. E poi mi costrinse a riportare i limoni là dove li avevo presi.
Con mia madre mi sono sempre inteso bene. Rimaneva a casa tutto il santo
giorno e c’era sempre quando avevo bisogno di lei. Faceva per me quello che
poteva. Ma una volta ho avuto paura per lei. Avevo nove anni quando è nata
la mia sorellina più piccola. Mia madre urlava dal dolore perché la piccola voleva uscire ma stava in una brutta posizione. La si dovette rivoltare quando era
ancora nel ventre di nostra madre. Io non sapevo cosa stava accadendo, sentivo solo mia madre urlare. Irruppi nella stanza dove giaceva ma venni subito
sbattuto fuori. Odiai la piccola perché aveva fatto così male a mia madre. Solo
quando tutto fu finito e mia madre tornò ad essere la stessa di prima riuscii a
provare gioia.
Eravamo cinque fratelli. Uno dei miei fratelli, il più piccolo, è morto. Soffriva
di anemia ed è sempre stato debole. A dire il vero non era nemmeno un vero
maschio. Dopo la scuola accompagnava a casa la sorella maggiore, andava
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Wir waren fünf Geschwister. Einer meiner Brüder, der jüngste, ist gestorben.
Er hatte Anämie und war schon immer schwach gewesen. Eigentlich war er
deswegen nie ein richtiger Junge. Nach der Schule begleitete er die ältere
Schwester nach Hause, ging mit ihr einkaufen und hielt sich viel zu Hause
auf. Er konnte sehr schön schreiben, viel besser als ich, obwohl er kleiner war,
und er hat auch Bücher gelesen. Sein Tod kam ganz überraschend. Es war an
einem Morgen, als meine Mutter Brot backte. Er war sehr früh aufgestanden,
um ihr beim Teigkneten zuzuschauen. Das tat er fast immer. Doch dann fühlte
er sich schwach – sehr schwach. Meine Mutter holte sofort den Arzt. Er sollte
meinem Bruder Blut geben. Aber er verabreichte ihm nur eine Medizin fürs
Herz. Da ließ meine Mutter auch noch den Arzt vom Nachbardorf kommen,
aber der unternahm auch nichts. Mein Bruder wollte noch einmal aufstehen,
aber da konnte er nicht einmal mehr seine Glieder bewegen. Gegen Mittag
war er bereits tot. Meine Mutter konnte es nicht fassen. Sie schrie und verfluchte den Arzt, der ihm die falsche Medizin gegeben hatte.
Auch meine jüngste Schwester hat die Krankheit meines Bruders. Die Ärzte
sagen, dass die beiden Kinder krank geworden sind, weil die Milch meiner
Mutter schlecht war. Meine Mutter war nervös, als sie Babys waren. Wir hatte
nicht viel Geld, und sie musste sehen, wie wir alle satte werden konnten. Vorübergehend ging sie auch arbeiten. Sie schleppte Steine für die Straßenbaustelle. Sie trug sie in Körben auf ihrem Kopf. Das war sehr hart für sie, aber
was sollte sie machen? Meine Schwester muss regelmäßig nach Catanzaro ins
Krankenhaus, um Blut zu bekommen. Jeden Monat muss sie ein bis zweimal
eine Woche im Krankenhaus bleiben. Deshalb konnte sie bislang noch nicht
zur Schule gehen. Sie wird immer sehr schnell schwach. Deshalb liebe ich sie
besonders. Ich bringe ihr immer irgendetwas mit, wenn ich nach Hause
komme. Jetzt lernt sie auch schreiben. Sie schreibt mir schon manchmal ganz
alleine einen Brief. Hier, dieses Bild hat sie mir kürzlich geschickt. Ist sie nicht
hübsch?
Auch meine andere Schwester ist hübsch. Sie könnte sofort heiraten, wenn sie
nur wollte. Ich habe sie eigentlich noch nie so gern gemocht. Sicher, sie ist
meine Schwester, und ich würde alles in der Welt für sie tun. Aber ich bin nie
so richtig warm mit ihr geworden. Als Kinder haben wir viel miteinander gestritten. Jetzt tun wir das nicht mehr, denn sie tut eigentlich immer, was ich ihr
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con lei a fare la spesa e stava molto in casa. Aveva una bella calligrafia, molto
più bella della mia, per quanto fosse più piccolo, e aveva anche letto dei libri.
La sua morte ci colse di sorpresa. Era una mattina presto e mia madre stava cocendo il pane nel forno. Si era alzato molto presto per guardarla impastare. Lo
faceva quasi sempre. Ma quella volta si sentiva debole - molto debole. Mia
madre mandò subito a chiamare il medico. Doveva praticare a mio fratello
delle trasfusioni di sangue. Ma gli diede solo una medicina per il cuore. Allora mia madre fece venire un altro medico dal paese vicino ma anche questi
non fece nulla. Mio fratello voleva rialzarsi ma non riusciva nemmeno a muovere gli arti. Verso mezzogiorno era già morto. Mia madre era fuori di sé dal
dolore. Urlava e malediceva il medico che gli aveva dato la medicina sbagliata.
Anche la mia sorella più piccola aveva la stessa malattia di mio fratello. I medici dicono che entrambi i bambini si sono ammalati perché il latte di mia
madre era cattivo. Mia madre era nervosa quando erano appena nati. Non avevamo molto denaro, e lei doveva far sì che tutti potessimo mangiare a sufficienza. Provvisoriamente andò anche a lavorare. Trasportava pietre per il
cantiere stradale. Le portava in ceste sopra la propria testa. Era molto dura per
lei, ma cos’altro poteva fare?
Mia sorella deve recarsi regolarmente in ospedale a Catanzaro per fare delle
trasfusioni. Una o due volte al mese deve rimanere in ospedale per un’intera
settimana. Ciò le ha impedito di frequentare la scuola. Si stanca sempre molto
in fretta. Per questo ho un affetto particolare per lei. Le porto sempre qualcosa quando torno a casa. Adesso sta imparando anche a scrivere. Già talvolta
riesce a scrivermi un’intera lettera tutta da sola. Guarda qua, questa foto me
l’ha mandata lei di recente. Non è carina?
Anche l’altra mia sorella è carina. Avrebbe potuto sposarsi subito, se solo
avesse voluto. A lei non ho mai voluto così bene. Certo, è pur sempre mia sorella, farei qualunque cosa per lei. Ma è un affetto più freddo e distaccato. Da
bambini abbiamo sempre litigato parecchio. Adesso non lo facciamo più perché lei fa sempre quello che le dico.
Anche con il mio fratello maggiore sento meno affiatamento. Ha cinque anni
più di me e prima era molto più forte di me. Allora dovetti incassarne parecchie. Ma successivamente sono riuscito a restituirgliele. Del resto non abbiamo
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sage.
Auch mit meinem älteren Bruder bin ich nie so gut zurechtgekommen. Er ist
fünf Jahre älter als ich und war früher viel stärker. Da habe ich viel einstecken
müssen. Aber später habe ich es ihm zurückgeben können. Doch hatten wir nie
viel miteinander zu tun. Er hatte seine Freunde und ich meine.
Mein Vater war schon immer ein Außenseiter in der Familie. Zwar haben wir
früher wenig mit ihm gestritten, aber wir haben ihn auch nicht geliebt. Er war
immer sehr streng. Meine Mutter hat er auch nicht immer gut behandelt. Oft
hat er sie sogar geschlagen. Da hassten wir ihn. Er hatte immer ein oder zwei
Geliebte im Dorf. Das tat meiner Mutter sehr weh. Einmal hat er seine Geliebte
sogar mit nach Hause gebracht. Er hat mit ihr und meiner Mutter im Ehebett
geschlafen. Meine Mutter hat viel geheult. Wenn sie nicht mehr mitmachen
wollte, hat er sie bedroht. Das ging fast ein Jahr lang. Dann hat meine Mutter
gesagt, dass sie es nicht mehr aushalten könnte, und da hat er die andere Frau
weggeschickt.
Mein Vater war Gelegenheitsarbeiter, ehe er in die Schweiz ging. Er schuftete
hin und wieder zwei Monate auf einem Bau, fand dann wieder einen Monat
lang keine Arbeit, verdingte sich wieder und blieb wieder zu Hause. Seine Position zu Hause war genauso unsicher. Es kümmerte niemanden so richtig, ob
er da war oder nicht. Dass wir richtig gehungert haben, wenn er arbeitslos war,
kann ich nicht sagen. Aber ich weiß auch nicht, wie meine Mutter wirtschaftete. Immerhin hatten wir ja den Garten und hielten uns ein Schwein und Hühner. Da hatten wir eigentlich immer das Notwendigste.
Mein Vater ist als erster der Familie ausgewandert, das war vor etwa acht Jahren. Er ging als Saisonarbeiter in die Schweiz. Neun bis zehn Monate arbeitet
er jedes Jahr, meistens als Handlanger bei einer Straßenbaufirma. Zwei bis
drei Monate lang kehrt er nach Hause zurück. Da macht er dann gar nichts. Er
besäuft sich viel, geht’s nachts zu seinen Geliebten und arbeitet nur selten mal
im Garten. Meine Mutter leidet immer viel, wenn er zu Hause ist, aber sie leidet auch ohne ihn. Er ist schon lange genug in der Schweiz, um eine Jahresaufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Doch kümmert er sich nicht darum.
Für die Familie würde das Vorteile bringen. Meine Mutter wohnt hin und wieder bei ihm in der Schweiz, und auch meine Schwestern waren schon zweimal
da. Aber sie können nur als Touristinnen einwandern und dürfen nicht länger
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mai avuto molto a che vedere l’uno con l’altro. Lui aveva i suoi amici e io i
miei.
Mio padre è sempre stato un emarginato in famiglia. Prima con lui ci scontravamo di rado ma nemmeno l’amavamo. Era sempre molto severo. Non trattava
bene nemmeno mia madre. Spesso la picchiava. E noi allora lo odiavamo. Ha
sempre avuto una o due amanti in paese. Questo faceva molto male a mia
madre. Una volta ha persino portato a casa la sua amante. Divideva lo stesso
letto con lei e con mia madre. Mia madre ha pianto molto. Quando finalmente
ha detto basta, lui l’ha minacciata. Quasi un anno è durata questa storia. Poi
mia madre ha detto che non ce la faceva più e lui allora ha scacciato l’altra
donna.
Mio padre era un lavoratore occasionale prima di andare in Svizzera. Sgobbava
di tanto in tanto per due mesi in un cantiere, poi per un mese rimaneva disoccupato, poi trovava di nuovo un lavoro e rimaneva di nuovo a casa. La sua
posizione a casa era altrettanto instabile. Nessuno si preoccupava davvero che
lui ci fosse o meno. Non posso dire che facessimo la fame nel vero senso della
parola quando lui era disoccupato. Ma nemmeno so come mia madre riuscisse
ad apparecchiare in tavola. E’ vero che avevamo pur sempre un orto e tenevamo un maiale e delle galline. In questo modo l’essenziale non ci mancava.
Il primo della famiglia ad emigrare è stato mio padre, circa otto anni fa. E’ andato in Svizzera come stagionale. Ogni anno lavora nove o dieci mesi, per lo
più come manovale per una impresa di costruzione stradale. Poi torna a casa
e ci rimane due o tre mesi. Lì non fa proprio nulla. Si sbronza, passa la notte
con le sue amanti e di tanto in tanto lavora nell’orto. Mia madre soffre sempre molto quando lui è a casa, ma soffre anche senza di lui. Lui ha vissuto in
Svizzera abbastanza a lungo da poter richiedere un permesso di soggiorno di
durata annuale. Ma non se ne cura. Eppure questo porterebbe dei vantaggi alla
famiglia. Mia madre di tanto in tanto vive da lui in Svizzera, e anche le mie
sorelle ci sono già state due volte. Ma possono andarci solo con visto turistico
e rimanerci per non più di tre mesi. Se mio padre avesse un permesso di soggiorno annuale, potrebbero abitare tutte in Svizzera e non dovrebbero più tornare sempre in Italia. Ma mio padre è un po’ strano. Forse non vuol cambiare
il suo status qua in Svizzera semplicemente perché non vuole rimanere qui.
Mette in conto la sofferenza della sua famiglia pur di non dover mettere radici.
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als drei Monate bleiben. Wenn mein Vater einen Jahresaufenthalt hätte, könnten sie alle in der Schweiz wohnen und brauchten nicht ständig nach Italien zurückzukehren. Aber mein Vater ist schon ein bisschen seltsam. Vielleicht will
er seinen Status hier in der Schweiz nicht verändern, weil er eigentlich nicht
hier bleiben will. Er nimmt die Leiden seiner Familie in Kauf, um sich nicht
festlegen zu müssen.
Mein Bruder und ich sind sofort nach der Schule ausgewandert. Mein Bruder
hat den Mittelschulabschluss. Er kann ganz gut schreiben. Aber ich wusste damals noch nicht, was die Schule fürs Leben bedeutet. Ich habe die Schule mit
13 Jahren verlassen. Damals war das noch möglich, heute muss man bis 15 zur
Schule gehen. Ich wollte von Santa Caterina weg, um etwas anderes zu sehen
und zu erleben. Ich bin meinem Vater und meinem Bruder in die Schweiz gefolgt. Wir hatten zwei Zimmer. Etwa vier Monate lang habe ich für die beiden
den Haushalt geführt. Wenn nichts zu tun war, bin ich mit meinem Fahrrad
herumkutschiert. Es gab auch italienische Kinder in meinem Alter, mit denen
traf ich mich. Aber im Allgemeinen war ich viel alleine. Dennoch hat mir die
Zeit nicht schlecht gefallen. Ich war so selbständig. Eigentlich bin ich immer
ganz gern allein. Sicher, es gefällt mir, mit Freunden zusammen zu sein. Aber
wenn mich etwas beschäftigt, dann muss ich mich zurückziehen. Ich bin nicht
wie mein Bruder, der immer alle seine Gefühle zeigt und auch darüber spricht.
Ich kann mit niemandem über meine Probleme reden.
Nach vier Monaten in der Schweiz bin ich wieder nach Italien zurückgefahren. Ich wusste nicht genau, was mit mir weiter geschehen sollte. Ich habe abgewartet. Hin und wieder hatte ich eine Arbeit, mal auf dem Bau, mal beim
Straßenbau, mal als Holzhacker. Aber das war nie etwas Richtiges. Nach etwa
acht Monaten kam mein Bruder in die Ferien. Er hatte inzwischen in Deutschland in der Nähe von Düsseldorf eine Arbeit in einer Weberei gefunden und
auch für mich einen Arbeitsplatz besorgt. Ich bin mit ihm zurückgefahren und
musste gleich am Morgen nach meiner Ankunft mit der Arbeit beginnen. Ich
war erst vierzehn Jahre alt und hatte keine Papiere. Dem Vorarbeiter haben
wir gesagt, ich wäre siebzehn. Ich musste mehrere Maschinen überwachen.
Wenn z.B. ein Faden riss, musste ich ihn flicken. Wenn die Spule ablief,
musste ich eine neue einsetzen usw. Ich schuftete wie ein Mann, alles musste
immer sehr schnell gehen. Ich tat die gleiche Arbeit wie die anderen, bekam
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Mio fratello ed io siamo emigrati subito dopo la scuola. Mio fratello ha la licenza media. Sa scrivere proprio bene. Ma io allora ancora non sapeva cosa
rappresenta la scuola per la vita. Ho lasciato la scuola a 13 anni. Allora era
ancora possibile, oggi bisogna andare a scuola fino a 15 anni. Volevo andarmene via da Santa Caterina per vedere e sperimentare qualcos’altro. Ho seguito mio padre e mio fratello in Svizzera. Avevamo due stanze. Per quattro
mesi mi sono occupato del menage domestico. Quando non c’era niente da
fare in casa ero in giro in bicicletta. C’erano anche altri ragazzi italiani della
mia età con cui uscivo. Ma in genere passavo molto tempo da solo. Non è
stato un brutto periodo quello. Ero molto autonomo. A dire il vero continuo ad
apprezzare la solitudine. Certo, mi piace stare con gli amici. Ma quando sono
preso da qualcosa, allora devo ritrarmi. Non sono come mio fratello che mostra sempre tutti i suoi stati d’animo e ne parla anche. Io non riesco a parlare
con nessuno dei miei problemi.
Dopo quattro mesi in Svizzera sono di nuovo tornato in Italia. Non sapevo
esattamente cosa ne sarebbe stato di me. Ho aspettato. Di tanto in tanto trovavo
un lavoro, talvolta in un cantiere, talvolta nella costruzione di una strada, talvolta come boscaiolo. Ma non era mai qualcosa di definitivo. Dopo otto mesi
mio fratello è tornato per le vacanze. Nel frattempo aveva trovato in Germania un lavoro in una tessitura, nelle vicinanze di Düsseldorf, e aveva procurato
un posto di lavoro anche per me. Sono tornato con lui e dovetti iniziare a lavorare subito la mattina successiva al mio arrivo. Avevo solo 14 anni e non
avevo documenti. Al caposquadra abbiamo detto che ne avevo 17. Dovevo
sorvegliare diversi macchinari. Ad esempio, quando un filo si spezzava dovevo riannodare i due capi. Quando il rocchetto si esauriva dovevo sostituirlo.
Sgobbavo al pari di un uomo, tutto doveva essere eseguito con rapidità. Facevo
lo stesso lavoro degli altri ma per meno soldi, perché ero ancora giovane. Però
erano lo stesso un sacco di soldi, circa 800 marchi. Non dovevo nemmeno pagarci le tasse perché lavoravo in nero. In compenso non avevo nemmeno l’assicurazione per la malattia o per gli infortuni. Ma per me era lo stesso.
Guadagnavo, quindi ero un uomo. Lavoravo come un uomo e mi sentivo tale.
Ma quel periodo è stato molto duro. Per quanto guadagnassi un sacco di soldi,
non ne avevo mai per me. La ditta versava la mia paga a mio fratello. Cosa ne
abbia fatto non lo so. Si comprava un sacco di vestiti e mandava anche qualVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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aber weniger Lohn, weil ich noch so jung war. Dennoch war das eine ganze
Menge, so etwa 800 DM. Ich brauchte ja keine Steuern zu zahlen, weil ich
ohne Papiere arbeitete. Dafür war ich auch nicht kranken- oder unfallversichert. Aber mir war das damals egal. Ich verdiente Geld, also war ich ein
Mann. Ich arbeitet wie ein Mann und fühlte mich auch so.
Doch war die Zeit sehr schwer. Obwohl ich so viel Geld verdiente, hatte ich
nie welches. Die Firma zahlte meinen Lohn meinem Bruder aus; warum, weiß
ich nicht. Was der damit gemacht hat, weiß ich auch nicht so genau. Er kaufte
sich viel Kleidung und schickte wohl auch etwas nach Hause. Aber das meiste hat er am Wochenende ausgegeben. Am Samstag früh zog er los und kam
erst Sonntag spät zurück – mit leeren Taschen. Wenn ich auch nur 10 DM
haben wollte, lachte er mich aus: „Wozu brauchst du denn Geld, du kannst ja
zu Hause bleiben, da brauchst du nichts!“ Er behielt nicht einmal so viel zurück, um für uns genug zu essen zu kaufen. So kam es, dass ich jeden Tag von
morgens bis abends arbeiten musste, ohne dass ich einen Bissen im Mund
hatte. Einmal war ich so wütend auf meinen Bruder, dass ich mit dem Messer
auf ihn los ging. Danach lief es besser zwischen uns.
Damals hatte ich auch meinen ersten Geschlechtsverkehr mit einem zwanzigjährigen Mädchen. Mein Bruder nahm mich manchmal am Wochenende mit
in die Bars, und einmal brachte er mich zu einem Mädchen, zu der alle gingen.
Ich hatte keine Beziehung zu ihr und bin auch nicht oft hingegangen. Die anderen meinten nur, ich müsste das tun, sonst wäre ich kein richtiger Mann.
Nach etwa 10 Monaten sind mein Bruder und ich wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Mein Vater wollte, dass die Familie zusammen lebt. Ich habe ein
Jahr lang in einer Gastwirtschaft als Tellerwäscher gearbeitet. Auch da hatte
ich noch keine Papiere. Ich verdiente 400 Franken bei freier Unterkunft und
Verpflegung. Der Chef war ein Bekannter von uns. Er sagte, er stelle mich
ein, um der Familie einen Gefallen zu tun. Aber ich musste hart ran, so 12 bis
14 Stunden am Tag, je nachdem wie viel es zu tun gab. Diese Arbeit hat mir
nie gut gefallen. Von allen Leuten musste ich mich rumkommandieren lassen.
Aber ich war ja fast noch ein Kind und ohne Papiere. Da musste ich froh sein,
überhaupt eine Arbeit zu haben.
Erst 1968 habe ich mit Papieren arbeiten können. Ich fand eine Stelle bei der
Firma meines Vaters und habe mit Picke und Schaufel gearbeitet. Das gefiel
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cosa a casa. Ma il grosso lo spendeva nel fine settimana. Il sabato usciva presto di casa e tornava solo la domenica a notte fonda – con le tasche vuote.
Quando gli chiedevo anche solo 10 marchi mi derideva: “ A che cosa ti servono
i soldi, puoi pure rimanere a casa così non hai bisogno di soldi!” Non metteva
da parte nemmeno abbastanza soldi per comprarci da mangiare a sufficienza.
Così accadeva che dovessi lavorare tutti i giorni da mattina a sera senza nemmeno un boccone nello stomaco. Una volta ero così arrabbiato con mio fratello
che gli puntai persino un coltello contro. Dopo questo episodio le cose sono
andate meglio tra di noi.
Allora ho avuto anche il mio primo rapporto sessuale con una ragazza di vent’anni. Mio fratello mi prendeva con sé talvolta nel fine settimana nel suo
lungo peregrinare da un bar all’altro, e una volta mi ha portato da una ragazza
da cui andavano tutti. Non ebbi una relazione con lei, ci andavo solo di tanto
in tanto. Gli altri pensavano semplicemente che dovevo farlo, altrimenti non
sarei stato un vero uomo.
Dopo dieci mesi mio fratello ed io siamo tornati di nuovo in Svizzera. Mio
padre voleva che la famiglia si riunisse. Per un anno ho lavorato come lavapiatti in una locanda. Anche allora non avevo ancora documenti. Guadagnavo
400 franchi più vitto e alloggio. Il capo era un nostro conoscente. Diceva di
avermi assunto per fare un piacere alla mia famiglia. Ma dovevo lavorare sodo,
dalle 12 alle 14 ore al giorno, a seconda di quanto c’era da fare. Questo lavoro
non mi è mai piaciuto. Dovevo farmi comandare da tutti. Ma ero ancora quasi
un bambino e per di più non avevo documenti. Dovevo già essere contento di
avere un lavoro.
Solo nel 1968 ho potuto lavorare in regola. Sono stato assunto dalla ditta dove
lavorava mio padre e lavoravo con pala e piccone. Questo lavoro invece mi
piaceva. Ma era dura, soprattutto quando pioveva e faceva freddo. Allora non
c’era modo di ripararsi. Perciò dopo un anno ho cambiato di nuovo lavoro.
Ho trovato da lavorare come autista di spianatrice. E’ quanto faccio ancora
oggi, per quanto sia cambiata nel frattempo la ditta per cui lavoro. La mia
mansione in sé è più monotona di quelle eseguite fuori: sempre gli stessi movimenti, sempre lo stesso pezzo di strada davanti a me. Ma se non altro rimango all’asciutto quando piove. Di tanto in tanto avviene che debba darmi
da fare con la pala, quando ad esempio in un certo posto ho terminato di laVerleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014
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mir eigentlich ganz gut. Aber hart war es, besonders bei Regen und Kälte. Da
gab es keinen Schutz. Deshalb habe ich nach einem Jahr die Stelle wieder gewechselt. Ich fand eine Arbeit als Walzenfahrer. Das mache ich noch heute,
wenn auch inzwischen bei einer anderen Firma. Der Arbeitsvorgang selbst ist
eintöniger als draußen: immer dieselben Handgriffe, immer dasselbe Stück
Straße vor mir. Aber zumindest bleibe ich trocken, wenn es regnet. Hin und
wieder kommt es vor, dass ich auch mit der Schaufel zupacken muss, wen z.B.
ein Platz so weit mit der Walze fertig ist und ehe die Kolonne zu einer anderen Stelle zieht. Das bringt Abwechslung, und ich fühle meinen Körper wieder.
Mein Bruder hat auch eine Zeitlang im Straßenbau gearbeitet. Aber dann ist
er Maler geworden. Eine Lehre hat er nicht gemacht, aber er kann so etwas gut.
Auch zeichnen kann er, Portraits und so. Weil er länger zur Schule gegangen
ist, kann er auch viel besser schreiben als ich. Früher haben wir uns viel gezankt, aber jetzt komme ich ganz gut mit ihm aus. Ich bin etwas stärker als er,
und das regt ihn furchtbar auf. Deshalb lässt er das Streiten lieber bleiben. Er
erzählt mir alles von sich, seine Liebesgeschichten und so, obwohl er viel älter
ist als ich. Aber ich sage ihm nichts von mir. Eigentlich kommen wir immer
am besten miteinander aus, wenn wir nicht zusammen sind, wenn er in Italien
ist und ich hier oder umgekehrt. Dann haben wir immer Sehnsucht nacheinander, wir schreiben uns Briefe oder rufen uns auch gegenseitig an. Wenn wir
dann aber wieder zusammen wohnen, streiten wir uns doch eine ganze Menge.
Ich suche eigentlich keinen Streit. Mit niemandem. Wenn man mich in Ruhe
lässt, dann bin ich froh. Wenn nicht, dann kann es schon sein, dass ich mich
vergesse. Einmal war ich mit einem Freund und zwei Mädchen in einer Diskothek. Zwei Schweizer sind gekommen und wollten an unserem Tisch sitzen und uns vertreiben. Wir haben nichts darum gegeben, weil sie betrunken
waren. Doch plötzlich kam eine Flasche Rotwein geflogen und zerschellte
über dem Tisch an der Wand. Wir waren alle voll mit Rotweinflecken, besonders das mir gegenüber sitzende Mädchen und ich. Die besten Sachen waren
ruiniert. Außerdem hätte die Flasche jemanden treffen können! Ich stand sofort auf meinen Beinen und habe einen von ihnen im Nu zur Tür heraus bugsiert: einen Schlag vor die Stirn, einen in den Bauch und wieder einen vor die
Stirn. Er war besoffen, da ging es leicht. Der andere griff mich von hinten an.
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vorare con la spianatrice e prima che il lavoro si trasferisca in blocco in un
altro luogo. Anche questo rappresenta un diversivo, e riacquisto di nuovo la
percezione del mio corpo.
Anche mio fratello ha lavorato per un po’ nella cantieristica stradale. Ma poi
ha fatto l’imbianchino. Un apprendistato non l’ha mai fatto, ma se la cava
ugualmente bene. Sa anche disegnare, ritratti e cose di questo genere. Giacché
è andato a scuola per più tempo, sa anche scrivere molto meglio di me. In
passato ci siamo spesso bisticciati ma ora vado d’accordo con lui. Sono un po’
più forte di lui e questo lo fa terribilmente arrabbiare. Per questo preferisce evitare gli scontri. Lui mi racconta tutto di sé, le sue storie d’amore e tutto il resto,
per quanto sia molto più vecchio di me. Ma di me non gli dico nulla. A dire il
vero andiamo più d’accordo quando non siamo insieme, quando lui è in Italia
e io qui o viceversa. Allora sentiamo nostalgia l’uno dell’altro, ci scriviamo
delle lettere o anche ci telefoniamo. Quando però siamo di nuovo insieme litighiamo un sacco.
Io veramente non cerco lite. Con nessuno. Se mi si lascia in pace sono contento. Altrimenti può ben accadere che perda il controllo. Una volta ero in discoteca con un amico e con due ragazze. Si sono avvicinati due svizzeri che
volevano sedersi al nostro tavolo e mandarci via. Li abbiamo ignorati perché
erano ubriachi. Ma improvvisamente una bottiglia di vino rosso è volata sopra
il nostro tavolo infrangendosi contro la parete. Il vino è schizzato macchiandoci di rosso, soprattutto me e la ragazza che mi sedeva di fronte. I nostri abiti
migliori erano rovinati. E poi la bottiglia avrebbe potuto colpire qualcuno! Mi
alzai subito, afferrai uno dei due e lo trascinai fuori dal locale: lo colpii alla
fronte, poi allo stomaco e poi ancora in fronte. Era brillo, non è stato difficile.
L’altro mi ha afferrato da dietro. Gliene assestai uno anche a lui. Ma nel frattempo il primo si era rialzato, e ne ho buscate parecchie. Il bar dietro di noi si
era svuotato. La polizia è arrivata. Ma quando vide che avevamo solo fatto a
pugni e che nessuno aveva messo mano a coltelli o a pistole si preoccuparono
solo di dividerci. Non fecero altro. Se gli aggressori fossero stati italiani avrebbero di sicuro fermato qualcuno. Anche un’altra volta sono stato coinvolto in
una rissa, al termine della quale è intervenuta la polizia. Anche in quel caso non
hanno fatto nulla perché l’oste ha confermato che era stato l’altro a iniziare.
Io penso che ci si debba difendere se si è aggrediti. Non si può accettare tutto!
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Ich habe auch ihm tüchtig eins versetzt. Aber inzwischen kam der erste wieder, und ich habe viel einstecken müssen. Die Bar sah hinterher wüst aus. Die
Polizei kam. Aber als sie sahen, dass nur mit Fäusten gekämpft wurde und
keine Messer oder Pistolen gezückt waren, sorgten sie nur dafür, dass wir auseinander kamen. Sonst taten sie nichts. Wenn die Angreifer allerdings Italiener gewesen wären, hätten sie sicherlich jemanden mitgenommen. Ich war
noch ein anderes Mal in einen Streit verwickelt, bei dem am Ende die Polizei
kam. Sie haben auch nichts gemacht, weil der Wirt bestätigte, dass der andere
zuerst zugeschlagen hatte. Ich meine, dass man sich wehren muss, wenn jemand einen angreift. Man kann doch nicht einfach alles hinnehmen! Um mich
verteidigen zu können, wollte ich boxen lernen. Das habe ich aber nach kurzer Zeit wieder aufgegeben, weil mir durch einen fehlgetroffenen Schlag die
Nase gebrochen wurde. Eigentlich war es meine Schuld gewesen. Der Schlag
sollte meine Stirn treffen, aber ich hatte in letzter Sekunde aufgeschaut. Dann
habe ich mit Judo angefangen. Das kostete 30 Franken die Stunde. Einen
Monat lang bin ich zweimal in der Woche hingegangen, dann war mir das zu
teuer. Immerhin kann ich jemanden zu Fall bringen, wenn es sein muss.
Seit etwa neun Monaten wohnt meine Mutter bei uns. Anfangs waren auch
die Schwestern hier, aber nach drei Monaten wurden sie wieder nach Italien
geschickt. Da sind sie besser aufgehoben. Was sollen sie hier machen? Die
Kleine kann ja noch nicht einmal in die Schule gehen, weil die Frauen hier
nicht legal sind. Und die Ältere ist in Italien auch sicherer. Dort schlafen sie
bei einer Nachbarin, einer alten Frau, die nach dem Rechten sieht. Tagsüber
versorgen sie unser Haus und den Garten.
Außerdem mussten meine Schwestern zurück, weil mein Vater als Saisonarbeiter kein Anrecht auf eine Firmenwohnung hatte und wir alle die Wohnung
räumen mussten. Da fing die Suche wieder an. Seit etwa vier Monaten wohnen wir jetzt hier. Wir haben nur zwei Dachkammern und ein Klo. Da ist nicht
für uns alle Platz. Mein Vater bekam ein kleines Zimmer von der Firma. Da
hat er sogar einen Kühlschrank und eine eigene Kochplatte. Ich wohnte zuerst
in demselben Haus wie er, aber ich musste dort raus, als ich die Stelle wechselte. So bin ich jetzt hier mit meiner Mutter und meinem Bruder. Es ist zwar
etwas eng und im Winter wird es auch schrecklich kalt hier. Naja, und der Putz
fällt von den Wänden und von der Decke, und wir haben auch ein paar Mäuse
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Per potermi difendere decisi di imparare la boxe. Dopo poco però ho smesso
perché un colpo mal assestato mi aveva rotto il naso. A dire il vero era stata
colpa mia. Il pugno era diretto in fronte ma all’ultimo secondo ho alzato lo
sguardo. Allora ho intrapreso lo judo. Costava 30 franchi l’ora. Per un mese
andai due volte alla settimana, ma mi costava troppo. Sono pur sempre in
grado di atterrare qualcuno se serve.
Da circa nove mesi mia madre abita da noi. All’inizio stavano da noi anche le
mie sorelle, poi sono state rimandate in Italia. E’ meglio così. Cosa ci fanno
qui? La piccola non può nemmeno andare a scuola perché le donne sono qua
illegalmente. E la maggiore è persino più al sicuro in Italia. Là dormono a casa
di una vicina, una vecchia che bada a che tutto sia in ordine. Durante il giorno
si occupano della nostra casa e dell’orto.
Inoltre le mie sorelle hanno dovuto tornare in Italia perché mio padre – in
quanto stagionale – non aveva diritto all’appartamento aziendale e tutti noi
abbiamo dovuto lasciare l’appartamento. Allora è ricominciata la ricerca di un
alloggio. Da quattro mesi abitiamo qua. Abbiamo due sottotetti e un bagno.
Non c’è spazio per tutti. Mio padre ha avuto dalla ditta una stanzetta. Ci tiene
persino un frigorifero e un fornelletto. Dapprincipio abitavo con lui, ma poi ho
dovuto andarmene, quando ho cambiato posto di lavoro. Così ora sto qua con
mia madre e mio fratello. Si sta un po’ stretti e d’inverno fa anche terribilmente freddo. Sì, e l’intonaco casca dalle pareti e dal soffitto. E abbiamo anche
qualche topo come coinquilino. Ma queste camere le abbiamo trovate privatamente e non siamo costretti a trasferirci di continuo. Certo, al piano di sotto
abita la proprietaria con una vecchia signora. Sono entrambe pazze. Non si
può far rumore e la sera dopo le sette non si può nemmeno ascoltare la musica.
Inoltre si arrabbiano se vengono a trovarci troppe persone. Nessuno può pernottare da noi, lo si può fare solo di nascosto. Se qualcuno vuole dormire da
noi deve sgusciare sotto le loro finestre. Loro guardano sempre fuori e controllano chi va e chi viene. Ma non è facile trovare qua qualcosa di ragionevole.
Mio padre non mette quasi mai piede qua. Fa visita a mia madre solo quando
sa che non siamo in casa né io né mio fratello. Quando uno di noi fa ritorno
se la svigna subito. Con lui non andiamo proprio d’accordo. Non so esattamente perché ma lui è un po’ strano. Si arrabbia sempre, in particolare per via
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als Hausfreunde. Aber wir haben diese Zimmer privat gefunden, und da muss
man nicht dauernd umziehen. Allerdings wohnt unten im Haus die Wirtin mit
noch einer alten Frau. Die sind beide verrückt. Man darf keinen Lärm machen
und abends nach sieben auch keine Musik mehr hören. Außerdem regen sie
sich auf, wenn uns zu viele Leute besuchen. Übernachten darf schon gar niemand bei uns, das geht nur heimlich. Wenn mal jemand hier schlafen will,
muss er sich unter ihren Fenstern vorbeischleichen. Sie gucken immer raus
und kontrollieren, wer kommt und geht. Aber es ist halt schwer, hier etwas
Vernünftiges zu finden.
Mein Vater kommt so gut wie nie hierher. Er besucht meine Mutter nur, wenn
er weiß, dass weder mein Bruder noch ich zu Hause sind. Wenn einer von uns
zurück kommt, haut er sofort ab. Wir kommen mit ihm nicht gut aus. Ich weiß
eigentlich nicht so genau warum, aber er ist so ein bisschen seltsam. Besonders über meinen Bruder regt er sich immer wieder auf. Er meint, dass mein
Bruder zu viel Geld verschwendet und nichts an die Schwestern schickt. Ich
schicke auch nicht viel nach Italien. Warum sollte ich auch? Ich mag meine
Schwestern, sicher, aber warum sollte ich sparen, wenn mein Bruder nur so mit
dem Geld um sich wirft. Meine Mutter geht regelmäßig zu meinem Vater und
kocht, wäscht und putzt für ihn. Manchmal schläft sie auch bei ihm. Aber das
darf der Boss nicht wissen. Einmal hat er sie bei ihm gefunden und ein
schreckliches Theater gemacht. Das Haus sei kein Bordell und so. Das meiste
haben sie nicht verstanden. Da müssen sie halt vorsichtig sein. Doch meistens
ist meine Mutter hier. Sie sagt: „Mein Platz ist bei meinen Söhnen.“
Hin und wieder fährt meine Mutter zu meinen Schwestern nach Italien. Sie
schreiben immer, dass sie Sehnsucht haben. Außerdem muss ja meine Mutter
alle drei Monate die Schweiz verlassen, weil sie nur ein Touristenvisum hat.
Jeder Abschied von hier ist dramatisch. Beim letzten Mal hatten wir ein paar
calabresische Lieder auf einem Tonband. Sie hat immer wieder dasselbe Lied
hören wollen, in dem ein Emigrant zur Madonna betet. Dabei hat sie laut geheult. Ich habe ihr dann immer zugeredet und das Tonbandgerät ausgeschaltet. Dabei habe ich gelacht. Da ging es dann wieder. Was sollte ich machen?
Sollte ich auch weinen? Als sie mit den Koffern unten auf das Taxi wartete, hat
sie sich auf einen Stein gesetzt und vor sich hingebrütet. Plötzlich ist sie aufgestanden und bat mich die Koffer wieder nach oben zu tragen. Sie fuhr erst
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di mio fratello. Pensa che mio fratello sperperi troppi soldi e non mandi nulla
alle mie sorelle. Neanch’io mando molto in Italia. E perché dovrei? Voglio
bene alle mie sorelle, certo, ma perché dovrei risparmiare se mio fratello getta
via il denaro. Mia madre va regolarmente da mio padre, cucina, lava e gli tiene
in ordine la casa. Talvolta dorme anche da lui. Ma questo il capo non lo deve
sapere. Una volta l’ha beccata da lui e ha fatto una scenata. Questa casa non
è un bordello e cose di questo genere. Il più del discorso mio padre e mia
madre non l’hanno capito. La conclusione è che devono essere prudenti. Così
per la maggior parte del tempo mia madre sta qua. Dice: “Il mio posto è accanto ai miei figli”.
Di tanto in tanto mia madre fa ritorno dalle mie sorelle in Italia. Scrivono sempre che hanno nostalgia di noi. Inoltre mia madre ogni tre mesi deve lasciare
la Svizzera perché è qua con visto turistico. Ogni commiato da qua è drammatico. L’ultima volta avevamo messo in funzione un registratore per sentire
canzoni calabresi. Lei riascoltava di continuo sempre la stessa canzone, in cui
un emigrante si rivolge alla Madonna. Nell’ascoltarlo piangeva forte. Io le
parlavo, poi ho spento il registratore. E nel farlo scoppiai a ridere. Era sempre
così. Cosa potevo farci? Dovevo mettermi anch’io a piangere? Mentre attendeva il taxi sotto con accanto le valige, si sedette su una pietra, tutta raggomitolata su se stessa. D’improvviso si levò in piedi e mi pregò di riportare
sopra le valige. Partì solo la settimana successiva. Quando poi è di nuovo in
Italia, le cose si rimettono a posto. Allora è il commiato dalle figlie a risultarle penoso. E’ condannata a doversi sempre accomiatare da qualcuno.
A dire il vero non volevo nulla di diverso da quello che la vita mi ha offerto.
Ho sempre dovuto lavorare ed è giusto così. Per due volte sono stato segretamente fidanzato. La prima volta è stato qua in Svizzera due anni fa. Avevo un
amico siciliano e una volta ho visto sua sorella. Notai subito che mi desiderava
e anch’io la desideravo. Era molto bella. Di tanto in tanto l’ho rivista e abbiamo parlato di matrimonio e famiglia. Ma non voleva che nemmeno la sfiorassi. Quando andavo a trovarla a casa, c’era sempre qualcuno con noi in
stanza. Come ci si può innamorare di una ragazza che non si può nemmeno
toccare? Sedevo di fronte a lei su una sedia e non sapevo nemmeno bene cosa
ci facevo lì. Dopo qualche tempo le dissi che eravamo entrambi troppo giovani
e che era meglio che non la vedessi più. Non mi ha preso sul serio, credeva che
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eine Woche später ab. Wenn sie erst wieder in Italien ist, geht es. Dann fällt ihr
hinterher der Abschied von den Töchtern wieder schwer. Es ist halt so, dass sie
ewig Abschied nehmen muss.
Eigentlich wollte ich nie etwas anderes vom Leben, als es mir bot. Ich habe
immer arbeiten müssen und fand das richtig so. Zweimal war ich schon heimlich verlobt. Das erste Mal war hier in der Schweiz vor zwei Jahren. Ich war
mit einem Sizilianer befreundet und habe einmal seine Schwester gesehen.
Ich merkte sofort, dass sie mich mochte, und auch ich wollte sie haben. Sie war
sehr schön. Ich habe sie hin und wieder gesehen, und wir haben von Ehe und
Familie gesprochen. Aber sie wollte nicht, dass ich sie auch nur berühre. Wenn
ich zu ihr nach Hause ging, war immer jemand im Zimmer. Wie kann man
sich in ein Mädchen verlieben, das man nicht einmal anfassen darf? Ich saß ihr
gegenüber auf einem Stuhl und wusste nicht so recht, was ich da sollte. Nach
einiger Zeit habe ich ihr gesagt, dass wir beide eigentlich noch zu jung zum
Heiraten sind und dass ich sie besser nicht mehr sähe. Sie hat mir das nicht abgenommen, sondern geglaubt, dass ich wieder käme. Ich habe sie später noch
einmal gesehen. Ich war mit anderen zusammen und habe nur gegrüßt und
nicht einmal mit ihr gesprochen. Ich war damals wirklich noch zu jung: achtzehn, und sie war erst sechzehn und ging noch zur Schule.
Das zweite Mal habe ich mich in Italien mit einem Mädchen aus Badolato verlobt. Über ein Jahr lang gingen wir zusammen, und ich habe sie immer gesehen, wenn ich in die Ferien kam. Einmal waren wir zusammen in dem
Weinkeller ihres Vaters. Ich merkte, dass sie mich wollte, und auch ich wollte
sie rasend gern. Wir haben uns geliebt. Sie war noch Jungfrau. Obwohl ich sicher war, dass ich sie nicht geschwängert hatte, bekam sie es mit der Angst zu
tun und erzählte alles ihrem Vater. Der war furchtbar wütend, weil er überhaupt ein jähzorniger Mann ist. Er bestand darauf, dass ich sie heiratete. Aber
ich weigerte mich. Ich wollt wirklich noch nicht heiraten. Meine Freunde, die
geheiratet haben, können sich nicht mehr in den Bars amüsieren wie wir.
Immer haben sie Sorgen mit den Kindern und so. Das Mädchen durfte mich
also nicht mehr sehen. Das fand ich besser so. immerhin war ich die meiste
Zeit in der Schweiz, und wie kann man sich verlieben, wenn man sich so gut
wie nie sieht?
Irgendwann werde ich bestimmt einmal heiraten. Ich würde gern 50 Kinder
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sarei tornato. L’ho rivista soltanto un’altra volta. Io ero in compagnia di altri
e mi sono limitato a salutarla, senza parlare con lei. Allora ero davvero troppo
giovane: avevo 18 anni e lei ne aveva 16 e andava ancora a scuola.
La seconda volta mi sono fidanzato in Italia con una ragazza di Badolato. Per
più di un anno siamo stati insieme, la rivedevo sempre quando tornavo per le
vacanze. Una volta eravamo insieme nella cantina di suo padre. Notavo che mi
desiderava, e anch’io la desideravo follemente. Ci siamo amati. Era ancora
vergine. Per quanto fossi sicuro di non averla messa incinta, si fece prendere
dal panico e raccontò tutto a suo padre. Quello divenne terribilmente furente
perché era già una persona irascibile. Insisteva che la sposassi. Ma mi rifiutai.
Non volevo ancora sposarmi. I miei amici che si sono sposati non possono più
divertirsi nei bar come noi. Hanno le loro preoccupazioni, i figli e così via. La
ragazza non ebbe più il permesso di vedermi. Meglio così. Del resto, stavo
quasi sempre in Svizzera, e come ci si può innamorare se non ci si vede quasi
mai?
Prima o poi mi sposerò di certo. Mi piacerebbe avere 50 figli, se potessi. Mi
piacciono i bambini. Più di tutto vorrei avere subito un figlio maschio. Dovrebbe assomigliarmi – per aspetto fisico e carattere. E mi assomiglierebbe
davvero, sarebbe sangue del mio sangue. Vorrei essere ancora giovane quando
i miei figli saranno già grandi. In questo aveva ragione mio padre. Il suo primo
figlio l’ha avuto a 18 anni, e ancora oggi non è anziano. Anche una figlia mi
piacerebbe avere ma più di tutto un figlio maschio. Mia moglie mi amerà. Così
come mia madre per tutta la sua vita amerà mio padre, per quanto lui l’abbia
fatta soffrire così tanto. Non potrebbe nemmeno sognare di andare con un altro
uomo. Se mio padre venisse a sapere che si è accompagnata con un altro, la
ucciderebbe subito. So che qui in Svizzera le cose vanno diversamente. Forse
per le donne non è bello avere sempre soltanto un uomo ma sono sicuro di essere in questo figlio di mio padre.
Ma quando mi metto a riflettere, come sto facendo ora, non so bene che senso
dare alla mia vita. Lavoro tutto il giorno e i miei pensieri si fermano su questo e su quello. La testa non è presa dal lavoro. A lavorare sono solo i miei piedi
e le mie mani, la testa non ne è coinvolta. Così ho molto tempo per pensare.
Ad esempio penso a cosa voglio fare la sera, se uscire o coricarmi subito. O
penso alla persona cui voglio bene, o ancora a un film. Ma tanto più penso
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haben, wenn das ginge. Ich habe Kinder sehr gern. Am liebsten hätte ich sofort einen Sohn. Der müsste so werden wie ich – im Aussehen und im Charakter. Das würde er auch, er wäre ja mein Blut. Ich möchte gern noch jung
wein, wenn meine Kinder schon groß sind. Das hat mein Vater gut gemacht.
Er hat mit 18 Jahren seinen ersten Sohn gehabt, und auch heute ist er noch
nicht alt. Eine Tochter hätte ich auch gern, aber lieber doch erst einen Sohn.
Meine Frau wird mich lieben. So wie meine Mutter ihr Leben lang meinen
Vater lieben wird, auch wenn sie viel durch ihn leiden muss. Sie würde nie
auch nur davon träumen, mit einem anderen Mann zu gehen. Wenn mein Vater
erfahren würde, dass sie sich mit einem anderen eingelassen hätte, würde er sie
sofort umbringen. Ich weiß, hier in der Schweiz ist das anders. Vielleicht ist
es nicht schön für die Frauen, immer nur einen Mann zu haben, aber dafür
kann ich sicher sein, dass ich der Sohn meines Vaters bin.
Aber wenn ich so nachdenke, weiß ich eigentlich nicht so recht, was ich mit
meinem Leben anfangen soll. Ich arbeite jeden Tag und denke an dies und
jenes. Es ist ja nicht so, als würde mein Kopf bei der Arbeit eingespannt. Ich
arbeite nur mit den Händen und Füßen, und mein Kopf bleibt vollkommen
unberührt. So habe ich viel Zeit zum Denken. Ich denke zum Beispiel daran,
was ich mir für den Abend vornehme, ob ich ausgehen oder mich sofort ins
Bett legen soll. Oder ich denke an jemanden, den ich mag, oder über einen
Film nach oder so. Aber je mehr ich denke, desto langsamer vergeht die Zeit.
Manche Tage erscheinen mir wie ein Jahr, besonders wenn ich traurig bin. An
anderen Tagen vergeht die Zeit viel schneller. Aber es ist doch jeden Tag dasselbe. Wenn mich etwas beschäftigt, dann möchte ich mich ganz in meine Gedanken und Gefühle einhüllen und mich um nichts anderes mehr kümmern
müssen. Aber bei der Arbeit ist das ja nicht möglich. Immerhin muss ich aufpassen, was ich mache. Es ist mir schon passiert, dass ich einen Moment lang
nicht mehr merkte, was ich tat. Wie leicht kann man da einen Unfall bauen.
Neulich habe ich nicht gehört, wie zur Pause gerufen wurde. Ich habe einfach
weiter gearbeitet. Jemand ist gekommen, um mir ins Ohr zu brüllen, dass
Pause ist, und hat mich dabei gehänselt. An sich arbeite ich immer gut. Alle
sind mit mir zufrieden, auch wenn ich müde bin. Aber wenn ich so in Gedanken versunken bin, dann kann ich für nichts mehr garantieren.
Nun, und abends gehe ich häufig aus oder bleibe zu Hause und schlafe sofort
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quanto più lento scorre via il tempo. Talvolta i giorni mi paiono lunghi quanto
un intero anno, soprattutto se sono triste. In altri giorni il tempo scivola rapido. Ma ogni giorno è sempre la stessa vita. Se qualcosa mi tiene occupato,
vorrei avvolgermi completamente nei miei pensieri e nei miei sentimenti e
non dovermi più preoccupare di null’altro. Ma quando lavoro non è possibile.
Devo pur sempre badare a quello che faccio. Mi è già accaduto che per un
istante non facessi caso a quanto stavo facendo. E’ lì che si annida l’incidente.
Di recente non ho sentito il richiamo alla pausa. Ho continuato a lavorare.
Qualcuno mi si è avvicinato per urlarmi nelle orecchie che c’era la pausa e mi
ha canzonato. Per il resto sono un bravo lavoratore. Sono tutti contenti di me
anche se io sono stanco. Ma quando sono sprofondato nei miei pensieri, non
posso dare garanzie.
La sera esco spesso o resto a casa e vado subito a dormire o al massimo sfoglio una rivista. Mi chiedo spesso che senso abbia tutto questo. Si lavora e si
vedono sempre le stesse persone, si ascoltano sempre le stesse storie, si gioca
a carte, si beve, si fuma, e molte delle cose che si fanno le si fa solo per occupare il tempo. C’è qualcosa che manca in tutto questo. Sposarsi e avere dei figli
può essere la soluzione? Non lo so. Ma allora cosa dovrei cambiare? Se anche
imparassi un lavoro – ad esempio quello di muratore – le cose non andrebbero poi troppo diversamente. O cos’altro potrei fare?
Godula Kosack, 17-9-1973
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oder lese höchstens noch in einer Illustrierten. Ich frage mich oft, was das alles
soll. Man arbeitet und sieht immer wieder dieselben Leute, hört immer wieder dieselben Geschichten, spielt Karten, trinkt, raucht und tut vieles, nur um
etwas zu tun. Irgendwo fehlt da doch etwas. Ob heiraten und Kinder haben da
ein Ausweg ist? Ich weiß es nicht so genau. Aber was sollte ich denn verändern? Wenn ich einen Beruf erlenen würde – ich könnte ja zum Beispiel Maurer werden – wäre damit ja auch noch nichts anders. Oder was könnte ich
machen?
Aufgeschrieben von Godula Kosack am 17.9.1973
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Alles war vergessen. Oder vielmehr fast alles. Irgendwo in meiner Lebensgeschichte gab es Bilder, die zu Badolato gehörten und jenen zwei Sommern zuzuordnen waren, die ich im Süden Italiens zugebracht hatte. Sommernächte,
die ich wie im Rauschzustand verbracht hatte, mild und wild. In Marios Bar
am Lido spielte eine Band die Tarantella. Und ich tanzte, tanzte. Ich kannte die
Schritte nicht, aber ich tanzte und wurde aus der Menge um mich herum angefeuert. Irgendwo stand auch Domenico. Ich wusste, dass er mich beobachtete, denn er war immer da, wo ich mich gerade aufhielt. Aber ich kümmerte
mich nicht darum, ich war ganz bei mir; ich tanzte für mich. Ich tanzte meine
Lebensfreude, meine ganz eigene Ausdrucksform. Hier hatte ich sie gefunden. Der Menge schien mein Ungestüm zu gefallen, ich ließ ihm freien Lauf.
Andere Erinnerungen waren der Duft der Zypressen in der Sonne, das Zirpen
der Zikaden, Wäsche waschen am Fluss, schwerer Rotwein.
Wo war das alles in mir vergraben? Welche Rolle hatte Badolato für mich gespielt?
Den zweiten Sommer hatte ich mit Domenico verbringen wollen, aber er verlief ganz anders als geplant, als nämlich sein Vater auftauchte und ihn zurück
in die Schweiz beorderte. Ich erlebte die Freundschaft mit Mimma, die etwas
Geheimnisumwobenes an sich hatte und die so ungleich war wie meine Liebe
zu Domenico.
Domenico hatte später noch eine Weile in meiner Nähe in Frankfurt gelebt
und dort in einer Fabrik gearbeitet. Als ihn seine Einberufung zum Militärdienst erreichte, drang ich darauf, ihr Folge zu leisten. Er hätte sonst als Deserteur seinem Land auf ewig den Rücken kehren müssen, und sein
Aufenthaltsstatus in Deutschland war alles andere als gesichert. Ich wusste,
dass dies das Ende unserer Beziehung sein würde und sagte es ihm auch. Ich
liebte ihn, aber ich sah keine gemeinsame Zukunft. In meine Familie hatte ich
ihn eingeführt, aber unsere sozialen Netze waren ganz und gar verschieden.
Gelegentlich hatte ich ihn nach Offenbach in die kalabresische Szene begleitet, wo er seine freie Zeit in den Kneipen verbrachte, in denen sich seine
Landsleute trafen. Aber in meinen Kreisen fühlte er sich nicht wohl. Er sprach
kaum Deutsch, hatte kaum Schulbildung, konnte sich nicht in meine Kultur integrieren. Domenico verstand mich und reiste ab. Er rief mich von Zeit zu Zeit
an, und erklärte mir, dass er mich immer liebte. Die Anrufe wurden seltener,
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Avevo dimenticato tutto. O almeno quasi tutto. Da qualche parte nella storia
della mia vita erano riposte immagini che appartenevano a Badolato e che si
ricollegavano a quelle due estati che avevo trascorso nell’Italia meridionale.
Notti estive che avevo trascorso quasi in preda a uno stato di ebbrezza, tenere
e selvagge. Al bar di Mario sul Lido una banda suonava la tarantella. E io ballavo, ballavo. Non conoscevo i passi ma ballavo e la folla intorno a me mi
incitava. Da qualche parte stava anche Domenico. Sapevo che mi osservava
perché era sempre presente, ovunque io fossi. Ma non me ne preoccupavo, ero
tutta compresa da me stessa; ballavo per me stessa. Ballavo per esprimere la
mia gioia di vivere, era la forma in cui la esprimevo. Qui l’avevo trovata.
Alla folla sembrava piacere la mia irruenza, io le lasciavo libero sfogo.
Altri ricordi erano il profumo dei cipressi accarezzati dal sole, il frinire delle
cicale, i panni lavati al fiume, il vino rosso denso.
Dov’era sepolto tutto questo dentro di me? Quale ruolo aveva giocato Badolato nella mia vita?
La seconda estate l’avevo voluta trascorrere con Domenico ma era andata
diversamente da quanto avevo progettato perché era comparso suo padre e gli
aveva ordinato di fare ritorno in Svizzera.
Io vissi l’amicizia con Mimma che aveva qualcosa di misterioso e che era così
diversa dall’amore che provavo per Domenico.
Domenico per un po’ aveva vissuto a Francoforte per godere della mia vicinanza e aveva trovato lavoro in una fabbrica. Quando lo raggiunse la coscrizione al servizio militare, insistetti perché tornasse. Se non lo avesse fatto,
avrebbe dovuto volgere le spalle al suo Paese per sempre, in quanto disertore, e il suo status in Germania era tutt’altro che sicuro. Sapevo che questo
avrebbe rappresentato la fine del nostro rapporto e glielo dissi anche. Lo
amavo ma non vedevo alcun futuro con lui. Lo avevo introdotto nella mia famiglia ma le nostre reti sociali erano troppo diverse. Occasionalmente lo
avevo accompagnato dalle sue conoscenze calabresi a Offenbach, dove trascorreva il suo tempo libero nelle osterie in cui si incontravano i suoi conterranei. Ma tra i miei amici non si sentiva a suo agio. Parlava a malapena il
tedesco, non aveva istruzione, non riusciva a integrarsi nel mio ambiente culturale. Domenico capì e partì. Mi telefonava di tanto in tanto e mi dichiarava
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und immer seltener fragte ich mich, wie es ihm wohl gehen mochte. Dann –
nach zehn Jahren – kam ein Anruf, in dem er mir erklärte, dass er geheiratet
hätte. Ich freute mich für ihn und gratulierte ihm. Mir blieben ein paar Erinnerungsstücke: eine anthropomorphe Likörflasche, in der er Ähnlichkeit zu
mir gesehen hatte, ein Schuhkarton voller Briefe, die er mir geschrieben hatte,
ehe er nach Frankfurt gekommen war, und ein paar Seiten meines Fotoalbums
voller Bildern aus unserer gemeinsamen Zeit.
Und dann – eines Tages – kam aus heiterem Himmel eine e-mail von D.L. Er
war einer der Freunde des ersten Sommers in Badolato, den ich mit einer
Frankfurter Gruppe dort verbracht hatte und der damals als ein Hoffnungsschimmer für einen aufkeimenden Tourismus gefeiert wurde.
D.L. befasste sich mit seiner Lebensgeschichte, in der auch ich einen Eindruck
hinterlassen hatte. Ich freute mich und gab Auskunft über mein gegenwärtiges
Leben. Zeitungsartikel von meinem ersten Aufenthalt in Badolato wurden gescannt und Fotos angehängt. Badolato war für kurze Zeit präsent für mich.
Aber dann versank auch das wieder im großen Brei einer Gesamterinnerung
- bis ich auf der Suche nach alten Dokumenten auf dem Boden meines Ferienhauses auf eine dünne Mappe mit „Geschichten aus Badolato“ stieß. Ich begann darin zu lesen.
Da waren sie wieder gegenwärtig: Domenico, Mimma, ihre Mutter Providenza, die zarte kranke Pina, auch der Vater und der Bruder, die ich beide nicht
gemocht hatte. Was war aus der Familie geworden? Ich schickte D.L. die Geschichten und bat ihn gleichzeitig, da er doch immer wieder nach Badolato
reiste, nach dem Verbleib der Familie zu forschen. Er versprach es und hielt
Wort. Und nun erfuhr ich es: Der Vater, der Bruder, die kleine Pina und
schließlich auch Domenico sowie seine Frau sind verstorben. Einzig Mimma
und ihre Mutter leben noch. Providenza wohnt in Santa Caterina Marina und
Mimma ist in Loccri verheiratet. Ich erhielt eine Adresse und eine Telefonnummer.
Es war mehr als nur Neugier, als ich eine Karte nach Santa Caterina schickte.
Ich wollte wissen, in welcher Erinnerung ich geblieben war. Ich hatte mich
damals in das Leben der Familie eingemischt und mich dann wieder entzogen. Ich wollte gegebenenfalls Abbitte tun…
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di amarmi sempre. Le telefonate divennero più rade, e sempre più raramente
mi chiedevo come stesse. Poi – dopo dieci anni – giunse una telefonata in cui
mi comunicava che si sarebbe sposato. Fui contenta per lui e gli feci le mie
congratulazioni. Mi rimanevano degli oggetti a ricordarlo: una bottiglia di
liquore antropomorfa, in cui lui aveva visto delle rassomiglianze con me, una
scatola da scarpe piena delle lettere che lui mi aveva scritto prima di venire
a Francoforte, e alcune pagine del mio album fotografico piene delle foto del
tempo che avevamo condiviso.
E poi – un giorno piovve a ciel sereno una mail di D. L. Era uno degli amici
che avevano contrappuntato la mia prima estate a Badolato. Quell’estate
l’avevo trascorsa con un gruppo di amici di Francoforte e lui veniva celebrato come un barlume di speranza per un turismo che stava sbocciando in
quella.
D. L. Mi raccontò della sua vita in cui anch’io avevo lasciato un’impronta. Ne
fui felice e lo informai della mia vita presente. Articoli di giornale relativi al
mio primo soggiorno a Badolato furono scannerizzati e trasmessi per posta
elettronica insieme ad alcune foto dell’epoca. Per un breve periodo Badolato
tornò ad essere presente per me. Poi risprofondò nella macedonia dei ricordi
fino a quando – mentre stavo cercando vecchi documenti – mi imbattei nella
soffitta della mia casa estiva in una smilza cartelletta in cui erano raccolti i
“racconti di Badolato”. Iniziai a leggerli.
Allora furono di nuovo presenti: Domenico, Mimma, la loro madre Providenza, la tenera Pina, la sorella malata, anche il padre e il fratello per cui io
non provavo simpatia. Che ne era stato della famiglia? Inviai a D. L. i racconti
e lo pregai al contempo, poiché periodicamente faceva ritorno a Badolato, di
indagare su quanto fosse loro accaduto. Me lo promise e mantenne la parola.
E allora lo venni a sapere: il padre, il fratello, la piccola Pina e infine anche
Domenico e sua moglie erano morti. Solo Mimma e sua madre erano ancora
in vita. Providenza abita a Santa Caterina Marina e Mimma è sposata e vive
a Locri. D.L. mi diede un indirizzo e un numero di telefono.
Non fu solo la curiosità a spingermi a spedire una cartolina a Santa Caterina. Volevo sapere che ricordo avessero conservato di me. Allora mi ero introdotta nella vita della famiglia e poi mi ero di nuovo sottratta. Volevo in un
certo senso fare ammenda.
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Wie erleichtert war ich, als Mimmas Antwort Freude ausdrückte. Wir waren
uns damals begegnet und hatten uns bald wieder aus den Augen verloren, aber
wir hatten uns gegenseitig in liebevoller Erinnerung behalten.
Mimma lud mich ein, sie und ihre Mutter zu besuchen. Es dauerte eine Weile,
bis ich eine bejahende Einstellung dazu gewonnen hatte: Ja, ich wollte sie wiedersehen, ich wollte noch einmal die Orte aufsuchen, an denen ich einst so erregende Erlebnisse gehabt hatte. Ich wollte spüren, wie ich mich dort fühlen
würde - fast 40 Jahre später.
Zusammen mit einer Freundin machte ich mich auf die Fahrt. Ich reiste bequemer als damals, da ich stets die knappen 2.000 km mit dem Auto zurück
legte. Der Flug ging von Leipzig nach Napoli, und dann mit dem Zug bis Santa
Caterina Ionio. Wir fanden Providenzas Adresse. Ich erkannte sie nicht wieder. Sie aber schloss mich sofort in die Arme und weinte. Was bedeutete ihr
mein Hiersein? Riss es die Wunde des Verlustes ihres Sohnes auf, stellvertretend auch für die anderen Kinder, die vor ihrer Zeit gestorben waren? Dann
kam Mimma die Treppe herunter. Ja, wir waren uns vertraut. Ihre Art, sogleich
mit meinen Lieblingsspeisen aufzuwarten, machten sie mir unverkennbar. Ich
saß in dem kleinen Reihenhaus aus den 1970er Jahren und ließ meinen Blick
schweifen. Da hingen Fotos aus verschiedenen Zeitepochen: Domenico auf
seinem Motorrad. Ja, so war er auch in meinem Gedächtnis geblieben: mit
wehenden Haaren und offenem Hemd, von hier nach dort brausend. Was war
aus ihm geworden? Und wie war Mimmas Lebensgeschichte weiter gegangen?
Mimma war damals drei Monate in der Schweiz geblieben. Diese drei Monate hatten für sie die Welt bedeutet, sie war dort glücklich. Sie hatte eine Arbeit, sie hatte Freundinnen, sie lebte ohne den eisernen Griff ihrer patriarchalen
Familie und dennoch geschützt in einer Schweizer Familie, mit deren Töchtern sie später noch eine Weile korrespondierte. Warum nur konnte sie dort
nicht bleiben? Ihr Vater wurde krank und kehrte nach Italien zurück. Er verlangte, dass seine älteste Tochter ihn pflegte. Sie gehorchte. Von 1974 bis 1979
stand sie ihm zur Seite, bis er dann an Lungenkrebs starb. Einige Zeit später
starb auch ihr ältester Bruder Vincenzo an Kehlkopfkrebs und schließlich die
blutkrebskranke kleine Schwester Pina. Sie hatte nach dem Sommer, in dem
ich sie kennen gelernt hatte, noch zehn Jahre lang gelebt. Ich sehe ihr blasses
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Fui sollevata quando giunse la risposta di Mimma e questa esprimeva gioia.
Ci eravamo incontrate, presto ci eravamo perse di vista ma ognuna di noi
aveva conservato dell’altra un ricordo affettuoso.
Mimma mi invitò a fare visita a lei e a sua madre. Ci misi un po’ per decidermi ad acconsentire: sì, volevo rivederle, volevo visitare i luoghi in cui
avevo vissuto esperienze così intense. Volevo verificare quali sensazioni avrei
provato – quasi quarant’anni dopo.
Mi misi in viaggio con un’amica. Viaggiai più comodamente di allora quando
macinavo in auto i 2000 km che mi separavano da Badolato. Il volo partiva
da Lipsia ed atterrava a Napoli, poi dovevo prendere il treno fino a Santa Caterina Ionio. Trovammo la casa dove abitava Providenza. Non la riconoscevo
più. Lei però mi strinse subito tra le sue braccia e pianse. Cosa significava per
lei la mia presenza lì? Riapriva le ferite della perdita di suo figlio, e indirettamente anche degli altri suoi figli che se ne erano andati prima di lei? Poi
Mimma scese le scale. Sì, ci conoscevamo proprio bene. Il suo modo di attendermi con le mie pietanze preferite me la rendeva inconfondibile. Sedevo
nella piccola casetta a schiera anni ’70 e lasciavo vagare il mio sguardo. Alle
pareti erano appese foto che risalivano a diversi momenti della vita della famiglia: Domenico a cavallo della sua motocicletta. Sì, proprio così era rimasto impresso nella mia memoria: con i capelli al vento e la camicia aperta,
mentre sfrecciava in moto con chissà quale meta. Che ne era stato di lui? E
com’era proseguita l’esistenza di Mimma?
Mimma era rimasta in Svizzera tre mesi. Tre mesi che avevano rappresentato
per lei l’universo intero; era stata felice là. Aveva un lavoro, aveva delle amiche, viveva non più sottoposta al pugno di ferro della sua famiglia patriarcale e tuttavia protetta da una famiglia svizzera con le cui figlie corrispose poi
ancora per un po’. Perché non aveva potuto rimanere lì? Suo padre si ammalò e tornò in Italia. Pretese che la sua figlia maggiore si prendesse cura di
lui. Lei ubbidì. Dal 1974 al 1979 gli stette vicino, finché morì di cancro ai
polmoni. Un po’ di tempo dopo morì anche il fratello maggiore di tumore alla
laringe e infine la sorella minore Pina, malata di leucemia. Dopo l’estate in
cui l’avevo conosciuta visse ancora dieci anni. Rivedo ancora il suo sorriso
pallido. Quel sorriso mi venne di nuovo incontro dalla foto posta sulla tomba.
Aveva 22 anni.
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Lächeln vor meinen Augen. Es sollte mir auf dem Foto auf ihrem Grabstein
wieder begegnen. Sie war 22 Jahre alt geworden.
Im Jahr 2001 starb Domenico an einem Leberleiden. Er war damals schon seit
zwölf Jahren Witwer. Seine Frau war an Herzversagen gestorben. Die Ehe war
kinderlos geblieben. Mimma tadelt ihren Bruder im Nachhinein. Obwohl er
von seiner Krankheit wusste, hatte er keine Bemühungen angestellt, sich zu
schonen oder pflegen zu lassen, sondern konsequent alle Ärzte und Krankenhäuser gemieden. Providenza hat vier von fünf Kindern zu Grabe tragen müssen und kann sich keines Enkelkindes erfreuen….
Denn auch Mimma blieb kinderlos. Sie heiratete einen Witwer, als sie nicht
mehr ganz jung war. Frühere Bewerber waren von den Brüdern abgewiesen
worden. Sie wurde damals noch in der Familie gebraucht. Erst später wurde
sie einem Mann gegeben, mit dem sie aber zuvor nie ausgegangen war und den
sie vor der Heirat nicht wirklich hatte kennen lernen können. Mimma fühlte
sich abgeschoben, aber dennoch erhoffte sie sich von der Ehe etwas Abwechslung und Zuwendung. Mit ihrem Mann zog sie für acht Jahre nach Turin,
doch verließ sie dort die Wohnung allenfalls, um einkaufen zu gehen.
Mimmas Mann stellte uns sein Auto zur Verfügung. Mit Mimma fuhren wir in
die Berge nach Santa Caterina und nach Badolato Borgo. Schon die serpentinengewundene Straße ließ Erinnerungen aufkommen. Die Blicke in die Ferne
wurden immer weiter: die karge Vegetation rief in mir das Lied wach, das damals aus die Kassettenrekorder erobert hatte: „Sol alle valle, sol alle coline“
– mit dem Refrain „amara terra mia, amar‘ e bella.“ Ja, so fühlte sich das Land
hier an: „bitter und schön“. Ein Land, nach dem jeder Sehnsucht haben musste,
das aber seine Kinder nicht ernährte. Hat sich das heute geändert?
Unser erster Besuch galt dem Friedhof. Mimma hatte Blumen für ihren Vater,
für ihren Bruder und für ihre Schwester mitgebracht. Hier etwa war das Grab
des kleinen Bruders gewesen, hier hatte mir Providenza seine tragische Geschichte erzählt. Selten ginge sie hierher, sagte Mimma, und für ihre Mutter sei
die Fahrt zu anstrengend. Sie trägt die Erinnerung in sich, sie braucht die Gräber nicht. Die Verstorbenen liegen dicht beieinander, der Familienzusammenhalt gilt auch nach dem Ableben. Nein, Domenico ist nicht hier beigesetzt,
sondern in Badolato, wo er sich ein Haus eingerichtet hatte.
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Nel 2001 Domenico morì di una malattia al fegato. Allora era già vedovo da
dodici anni. Sua moglie era morta d’infarto. Non avevano avuto figli. Mimma
rimprovera a suo fratello di non aver fatto nulla per curarsi o per risparmiarsi, nonostante sapesse di essere malato, anzi di aver evitato pervicacemente medici ed ospedali. Providenza ha dovuto accompagnare alla tomba
quattro dei suoi cinque figli e non le rimane nemmeno la consolazione di un
nipotino...
Perché anche Mimma non ha avuto figli. Ha sposato un vedovo, quando già
non era più giovane. I precedenti pretendenti erano stati respinti dai fratelli.
C’era ancora bisogno di lei in famiglia. Solo più tardi fu data in sposa a un
uomo con cui non era mai uscita e che non aveva mai davvero potuto conoscere prima del matrimonio. Mimma si sentì espulsa dalla famiglia ma sperava
comunque di trovare nel matrimonio qualche diversivo e anche di che mantenersi. Con suo marito si trasferì per otto anni a Torino ma lasciava il suo appartamento soltanto per andare a fare la spesa.
Il marito di Mimma ci mise l’auto a disposizione. Con Mimma andammo in
montagna a Santa Caterina e a Badolato Borgo. La strada con tutti i suoi tornanti faceva riaffiorare dei ricordi. La vista spaziava sempre più in lontananza. La rada vegetazione risvegliò in me quella canzone che allora si
sprigionava da tutti i mangianastri. “Sol alla valle, sol alle colline” con il
suo ritornello “amara terra mia, amara e bella”. Sì, così era la terra qua:
“amara e bella”. Una terra di cui non si poteva non sentire la nostalgia ma
che non sapeva nutrire i suoi figli. E’ cambiato qualcosa oggi?
La nostra prima visita fu al cimitero. Mimma aveva portato fiori per suo padre,
per suo fratello e per sua sorella. Qui c’era anche la tomba del fratellino piccolo, qui Providenza mi aveva raccontato la sua tragica storia. Raramente veniva qua, disse Mimma, e per sua mamma il viaggio era troppo faticoso. Lei
conserva i ricordi dentro di sé, non ha bisogno di tombe. I defunti giacciono
l’uno accanto all’altro, i legami familiari perdurano anche dopo la morte. No,
Domenico non è sepolto qui ma a Badolato dove aveva messo su casa.
Mangiammo un gelato nel caffè che si affacciava sulla piazza del mercato.
Qui ci saremmo seduti e avremmo atteso che si sprigionasse l’atmosfera delle
vacanze. Meraviglioso il cuore del paesino con le viuzze strette, il camioncino
che vende le angurie, gli anziani appagati dal loro oziare. Ma no, questa non
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Wir aßen im Café am Marktplatz ein Eis. Hier hätten wir sitzen und Urlaubsstimmung aufkommen lassen können. Wunderschön ist der Ortskern mit den
engen Gassen, dem Kleinlaster mit Melonen, die zum Verkauf angeboten wurden, den alten Männern, die sich ihrer Muße freuten. Aber nein, dies war nicht
das Santa Caterina, das ich gekannt hatte. Wo stand das Haus, in dem ich ein
paar glückliche Tage mit Domenico verbracht hatte und wo das Haus in dem
ich mit meiner Tochter Freyja gewohnt und in das mir Mimma das Essen gebracht hatte? Wir durchstreiften ein paar Gässchen vorbei an dem noch sehr renovierungsbedürftigen
Palast
der
Landadligen
bis
zu
den
Trümmergrundstücken am Rande des Dorfes. Das Haus der Familie war ganz
und gar abgerissen, meine damalige Bleibe war eine Ruine.
Was empfand ich? Hatte ich irgendeine Vorstellung von dem gehabt, was mich
erwarten würde? Schwerlich tauchten Bilder auf, wie diese offenen Pfade einst
ausgesehen hatten, als sie von Häusern umsäumte Gassen waren. Ich fühlte
mich wie in einer antiken Ausgrabungsstätte: Hier war damals das und das gewesen, und hier hatte das und das stattgefunden – mit dem Unterschied, dass
ich einstmals Teil dieser Geschichte hier gewesen war, dass sie in mein Leben
hinein gespielt hatte. Vergangen ist die Geschichte - die eine wie die andere –
also auch die meine. Ist es von Bedeutung, dass ich auf Spurensuche gehe?
Doch ja, hier war der Felsen, auf dem Mimma gestanden hatte, als ich sie in
dem weiß-roten Kleide, das ich ihr zum Abschied geschenkt hatte, photographierte. Hier hatten wir uns getroffen, ehe ihr Vater von meiner Anwesenheit
erfahren hatte. Etwas in uns lebte in diesem Moment auf, etwas Gemeinsames, Verbindendes. Mein Leben war in ganz anderen Bahnen verlaufen als
Mimmas, aber hier umarmten wir uns wieder in neu aufflammender Freundschaft.
Unsere nächste Etappe war der Friedhof von Badolato außerhalb des Dorfes.
Hier sind keine Gräber üblich, sondern in mehreren Reihen sind blumengeschmückte Urnenwände um rechteckige Innenhöfe errichtet. Wir fuhren die
schwere Eisenstehleiter vor eine Urnennische in der dritten Etage. Mimma
drückte mir einen Strauß künstlicher Rosen in die Hand, die ich in die Vase vor
der Granitplatte ihres Bruders stecken sollte. Ich bestieg die Leiter und
tauschte die Blumen in einer der beiden Vasen aus. Ich war dem Bild und dem
eingravierten Namen der mir einst so lieb gewordenen Person ganz nahe. Es
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era la Santa Caterina che avevo conosciuto. Dove stava la casa in cui avevo
trascorso alcuni giorni felici con Domenico, dove la casa in cui avevo abitato
con mia figlia Freyja e in cui Mimma mi aveva portato da mangiare? Percorremmo qualche vicoletto, passando accanto al palazzo nobiliare che ancora attendeva un doveroso restauro e arrivammo alla spianata ingombra di
macerie ai margini del paese. La casa della famiglia di Domenico era stata
demolita, la mia dimora di allora era una rovina.
Cosa sentivo? Avevo avuto una qualche idea di quello che avrei potuto attendermi? Con fatica riaffioravano le immagini di come apparivano una volta
quelli che ora erano sentieri che solcavano uno spazio aperto e che allora
erano viuzze strette fra le case. Mi sentivo come in un antico scavo archeologico: qui allora c’era questo e quest’altro, qui era accaduto questo e quest’altro – con la differenza che allora ero stata parte di questa storia, che
aveva avuto ripercussioni nella mia vita. Passata è la storia – l’una come l’altra – quindi anche la mia. Significa qualcosa che io sia qui in cerca di tracce?
Ma sì, qui stava la roccia su cui era ritta Mimma quando l’avevo fotografata
con il suo vestito bianco e rosso che le avevo regalato quando ci eravamo accomiatate. Qui ci eravamo incontrate prima che suo padre sapesse della mia
presenza. Qualcosa dentro di noi rivisse in questo istante, qualcosa che avevamo in comune, qualcosa che ci legava. La mia vita era corsa lungo binari
ben diversi da quelli lungo i quali si era mossa la vita di Mimma ma qui ci
riabbracciammo mentre la nostra amicizia nuovamente divampava.
La nostra prossima tappa era il cimitero di Badolato, che si trovava fuori dal
paese. Qui di norma non ci sono tombe ma file di loculi adorni di fiori in colombari che racchiudono cortili quadrangolari. Accostammo a un loculo in
terza fila la pesante scala di ferro. Mimma mi premette in mano un mazzo di
rose artificiali che io dovevo infilare nel vaso dinnanzi alla lastra di granito
della tomba di suo fratello. Salii sulla scala e tolsi da uno dei due vasi i fiori
per sostituirli con quelli che mi aveva dato Mimma. Ero così vicina all’immagine e al nome inciso nel granito della persona che una volta mi era stata
tanto cara. Era la stessa foto che Providenza fissa a casa sua quando pensa
a suo figlio. Risaliva a una fase successiva della sua vita ma lo rappresentava
esattamente come io lo avevo conosciuto, le mani raccolte in grembo, lo
sguardo fisso davanti a sé, radioso. Non potei trattenermi dall’accarezzare
Verleger Domenico LANCIANO • Badolato von Calabrien - Italien • Juni 2014

121

122 Godula KOSACK • Immer wieder Abschied (Geschichten von Emigranten 1973-2011)
war dasselbe Foto, das Providenza in ihrem Wohnzimmer anschaut, wenn sie
ihres Sohnes gedenkt. Es stammte aus einer späteren Epoche seines Lebens,
aber es stellte ihn so dar, wie ich ihn gekannt hatte: nach vorne gebeugt sitzend,
die Hände im Schoß, sein Gegenüber mit seinem strahlenden Blick anschauend. Ich konnte nicht umhin, dieses Bild zu streicheln. Wie erschrak ich, als
sich bei meiner bloßen Berührung die schwere Steinplatte löste und mit Getöse gegen die Urne fiel. Verstört schaute ich Mimma an, aber sie lächelte nur:
„Er reagiert auf Dich“, schien sie zu sagen. Ich war ratlos. Wie sollte ich das
Grab wieder in Ordnung bringen? Es gab keine Halterung, die ich hätte fassen können, lediglich die beiden nicht sehr solide scheinenden Vasen boten
eine Griffmöglichkeit. Wie erstaunt war ich, als ich an ihnen zog und sich die
schwere Platte wie von selbst wieder an ihren Platz begab. Mich fröstelte trotz
der Hitze. Was war da gerade geschehen? Mit zitternden Knien stieg ich die
Leiter hinab. Mimma lächelte noch immer. „Er hat dich gegrüßt“, sagte sie
jetzt tatsächlich. „Ich habe das Bild hundertmal gestreichelt, und nichts ist geschehen. Er hat ein Zeichen gegeben, dass er Dich erkannt hat.“ „Vielleicht“,
stammelte ich und blickte noch einmal hinauf. Da stand die Grabplatte an
ihrem Platz, als wäre nie etwas geschehen.
Wir fuhren in das Dorf und besuchten das Haus, in dem Domenico gelebt hatte.
Die untere Etage war eine Baustelle, sie sollte offenbar umgebaut werden.
Mimma führte uns die Treppen hinauf und öffnete die Fensterläden. Hier also
hatte er gewohnt. Die Einrichtung, die Vitrine, das Badezimmer, alles war so
belassen, als wäre gerade jemand in Urlaub gefahren und könnte morgen zurück kehren. Auf dem Nachttisch sah ich auch zum ersten Mal ein Foto von der
Frau, mit der Domenico fünf Jahre lang verheiratet war, deren Grab aber nicht
in seiner Nähe lag. Ich kam mir vor wie in einer Gedenkstätte. Vom Balkon aus
genoss ich den herrlichen Blick in Richtung des Klosters. „Du kannst hier jederzeit wohnen“, bot Mimma an, dann räume ich hier auf und richte alles so
ein, wie es dir gefällt.“ Ich nickte, traf aber innerlich keine Entscheidung, ob
ich das je annehmen würde. Vielleicht einmal mit Freyja, die bedauert hatte,
dass ich sie nicht mitgenommen hatte, denn offenbar verband sie schöne Kindheitserinnerungen an Badolato.
Wir gingen zum Dorfplatz. Fremd erschien mir der Ort, an dem ich während
meines ersten Sommers gewohnt hatte. Das Haus stand noch, die Tankstelle
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quella foto. Quanto mi spaventai quando al mero tocco della mia mano la pesante lastra di pietra si staccò e con un boato cadde contro il loculo. Turbata
guardai Mimma, ma lei si limitò a sorridere: “Sta reagendo alla tua presenza”, sembrava dire. Ero perplessa. Cosa dovevo fare per rimettere a posto
la tomba? Non c’era un appiglio che io potessi afferrare, solo i due vasi che
non parevano molto solidi offrivano una presa. Quanto mi stupii quando, tirandoli, la pesante lastra andò a posto da sé. Ebbi un brivido, nonostante la
calura. Cos’era accaduto? Con le ginocchia che mi tremavano scesi la scala.
“Ti ha salutato”, disse lei, questa volta per davvero.”Ho accarezzato la foto
centinaia di volte e non è mai successo niente. Ti ha dato un segno che ti ha
riconosciuto”. “Forse”, balbettai, e rivolsi lo sguardo ancora una volta verso
l’alto. La lastra stava al suo posto come se non fosse mai accaduto nulla.
Andammo in paese e visitammo la casa in cui Domenico era vissuto. Il piano
inferiore era un cantiere, evidentemente doveva essere ristrutturato. Mimma
ci guidò su per le scale ed aprì le persiane. Dunque era qui che aveva abitato.
L’arredamento, la vetrinetta, la stanza da bagno tutto era lasciato come se
qualcuno fosse andato in vacanza e dovesse tornare il giorno dopo. Sul comodino vidi per la prima volta la foto della donna con cui Domenico era stato
sposato cinque anni, la cui tomba però non era accanto alla sua. Mi sembrava
di stare in un memoriale. Dal balcone godevo la vista superba in direzione
del convento. “Puoi abitare qui quando vuoi”, propose Mimma, “metto in ordine e sistemo tutto come piace a te”. Annuì ma dentro di me non avevo preso
alcuna decisione se accettare l’offerta. Forse con Freyja, che era dispiaciuta
che io non l’avessi portata con me perché evidentemente associava a Badolato dei bei ricordi di infanzia.
Andammo nella piazza del paese. Estraneo mi pareva il luogo in cui avevo
vissuto durante quella mia prima estate. La casa esisteva ancora, la pompa di
benzina lì davanti aveva lasciato il posto alla fermata del pullman, il caffè lì
di fronte, davanti al quale stavano i ragazzi a chiacchierare con o senza vespa,
aveva un aspetto più moderno e grazioso. Ma - ma la collina su cui sorgeva
la rocca era stata spianata. La vista su quelle rovine inselvatichite che allora
mi si era impressa nella mente non c’era più. Al suo posto si distendeva un’ampia piazza costruita in stile urbano italiano, semplice e lineare, provvista di un
parcheggio per automobili. Bene, mi dissi. Anche qui si fa strada la modernità,
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davor war einer Bushaltestelle gewichen, das Café gegenüber, vor dem die
Jungendlichen mit oder ohne ihren Vespas gestanden und palavert hatten, war
hübsch modernisiert. Aber – aber der Burgberg war abgetragen. Der Blick auf
die Wildnis, der sich mir damals eingeprägt hatte, war nicht wieder zu entdecken. Stattdessen breitete sich eine große Piazza ganz im italienischen Städtestil aus: licht und weit – Autos konnten hier parken. Ach so, sagte ich zu mir.
Auch hier wird natürlich modernisiert. Und wenn ich die Burg nicht gekannt
hätte, dann würde ich es hier bestimmt hübsch finden.
Der Gang durch den alten Ort weckte Erinnerungen, andere Winkel waren mir
unbekannt. Wunderschön ist dieses alte Bergdorf, wie es sich dreiseitig an
einen Hügel anschmiegt, überall Blicke in die weite Landschaft frei gebend.
Wenn doch nur mehr dafür getan werden könnte, dass die Häuser erhalten
bleiben! Immer wieder hatte die Verwitterung das Innere eines mehrstöckigen
Hauses bloß gelegt, so auch einen Backofen im ersten Stock ganz wie der, an
dem ich Providenza hatte das Holz hineinschieben und den Brotlaib herausholen sehen.
Ein Besuch stand noch aus: Rina Trovato, die Frau des damaligen Bürgermeisters Larocca, der uns gerne als regelmäßige Gäste gesehen hätte, wohl
wissend, dass der Tourismus eine Möglichkeit gewesen wäre, das Dorf vor
dem Verfall zu retten. Rina ist schon lange Witwe und lebt in Badolato Marina.
Es sollte ein Überraschungsbesuch werden, aber irgendwie hatte sie doch von
meiner Anwesenheit gehört und war voller Erwartung. Wir umarmten uns voll
Wiedersehensfreude, als hätten wir uns all die Jahre nahe gestanden. Und war
es vielleicht auch so? Als ich ihr nämlich mein kleines Mitbringsel übereichte
– ein Bild von ihr und ihrem Mann, das damals am Strandentstanden war – da
schaute sie nur kurz drauf und holte einen herzförmigen Rahmen mit genau
diesem Bild von ihrem Vertiko. Das Foto, das ich ihr damals kurz nach unserem Badolato-Aufenthalt geschickt hatte, war zum Erinnerungsbild an ihre
glückliche Zeit mit ihrem Mann geworden. Über all die Jahre war unser Besuch im Jahre 1973 durch dieses Foto bei ihr präsent.
Ich habe Badolato wieder gesehen. Ich bin Menschen, die mir damals nahe
standen, wieder begegnet, Lebenden und Verstorbenen. Neue Menschen habe
ich kennen gelernt. Ein Gefühl der Dankbarkeit ergreift mich, wenn ich an
diesen Flecken Erde denke. Meine beiden Besuche 1973 und 1974 waren Epi124
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com’é ovvio. E se non avessi conosciuto la rocca, avrei trovato quella piazza
addirittura carina.
La passeggiata attraverso quella località antica risvegliò dei ricordi, altri angoli del paese mi erano sconosciuti. Meraviglioso questo antico paese di montagna, che per tre lati aderisce alle pieghe della collina su cui giace,
consentendo ovunque la vista della campagna che si estende ai suoi piedi fino
all’orizzonte lontano. Se solo si potesse fare di più perché le case siano tenute in buone condizioni! Il tempo aveva messo a nudo l’interno di una casa
a più piani, mettendo in bella vista anche un forno al primo piano, simile a
quello in cui avevo visto Providenza infilare la legna ed estrarne le pagnotte
calde.
Mi mancava ancora una visita: Rina Trovato, moglie dell’allora sindaco Larocca, che ci avrebbe voluto avere come ospiti fissi, ben sapendo che il turismo avrebbe potuto essere una possibilità per salvare il paese dal declino.
Rina è vedova già da lungo tempo ed abita a Badolato Marina. La mia visita
avrebbe dovuto essere una sorpresa, ma in qualche modo aveva sentito del
mio arrivo e mi aspettava. Ci abbracciammo con gioia, felici di esserci riviste, come se fossimo rimaste vicine l’una all’altra per tutti questi anni. E non
era forse stato davvero così? Quando infatti le porsi il mio piccolo dono –
una foto di lei e del marito scattata sulla spiaggia – la guardò solo un istante
e andò a prendere una cornice a forma di cuore che conteneva esattamente la
stessa foto, solo nell’inquadratura verticale. La foto, che le avevo spedito poco
dopo il mio soggiorno a Badolato, era assurta a ricordo del tempo felice trascorso con suo marito. Attraverso questa foto, la nostra visita del 1973 l’aveva
accompagnata per tutti questi anni.
Ho rivisto Badolato. Ho incontrato nuovamente le persone che allora mi erano
vicine, viventi e ormai non più viventi. Ne ho conosciute di nuove. Mi coglie
un sentimento di gratitudine quando penso a questo piccolo angolo di terra.
I miei soggiorni del 1973 e del 1974 sono stati episodi nella mia vita. E ciò nonostante hanno smosso qualcosa dentro di me. Per contro a tutta l’inospitalità in cui mi sono imbattuta in tanti luoghi della terra che ho visitato, questo
è un luogo in cui mi sento accettata, che mi restituisce il senso della patria interiore.
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soden in meinem Leben. Und dennoch haben sie etwas in mir bewegt. Bei
aller Unwirtlichkeit in vielen Gegenden der Erde, die ich aufgesucht habe, –
hier ist ein Ort, an dem ich mich auf eine Weise angenommen fühle, die mir
innere Heimat gibt.
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Godula Kosack

aUF der
arBeitssUcHe
Der Vorraum des Einstellungsbüros der Schreibmaschinenfirma ist schwarz
von Arbeitssuchenden. Sie sitzen um zwei nackte quadratische Holztische
herum oder warten stehend darauf, dass man sich mit ihnen befasst. Geduld beherrscht ihre Haltung: nicht die aus hoffnungsvoller Toleranz geborene, sondern die Geduld der Verzweiflung, Resignation. Ein Türke, am kleinen Finger
einen riesigen vergoldeten Blechring mit einem großem roten Stein, legt nervös seine wenigen Papiere von einer Hand in die andere, immer wieder nachzählend, ob noch alle beisammen sind, und hoffend, dass er nicht noch mehr
brauchen würde. Ein Schwarzafrikaner sitzt unbeweglich auf seinem Stuhl –
wie lange schon? Hat man ihn überhaupt schon angehört? Sein Gesicht drückt
Leiden aus: nicht das Leiden, das wieder verschwindet, wenn Abhilfe geschaffen ist, sondern das Leiden, das sich über Generationen der Diskriminierung eingefurcht hat. Er wartet und weiß genau, dass er als letzter an die
Reihe kommen wird.
Die meisten Arbeitssuchenden sind Italiener, Griechen oder Türken. Hin und
wieder betritt ein Deutscher den Raum, der aber schnell abgefertigt wird.
Frauen sind in der Minderheit. Sie unterscheiden sich kaum von den Männern.
Alle haben müde, welke, blasse Gesichter, tragen dunkle Mäntel und schweigen reglos, hoffnungslos. Trotz der großen Ansammlung von Menschen
herrscht Ruhe. Lediglich ein gedrücktes Murmeln durchläuft den Raum, wenn
sich die Tür öffnet und jemand aufgerufen wird. Dann werfen sich die einen
oder die anderen gegenseitig ein Lächeln der Hilflosigkeit zu, wenn sie es wieder nicht waren, die aus der Starre erlöst wurden. Oder es wird einem Nachbarn eine Zigarette angeboten. Keiner weiß vom anderen, ob er ihn überhaupt
verstehen würde, wenn er ihn anspräche.
Farbe fehlt fast gänzlich in dem Raum. Die Wände sind gelbgrün angestrichen und schmutzig, verziert nur durch Tafeln, auf denen Schreibmaschinen
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Godula Kosack

alla ricerca
del laVoro
L’anticamera dell’ufficio assunzioni della ditta di macchine per scrivere è
nera per via delle persone in cerca di lavoro. Siedono attorno a due tavoli di
legno quadrati e spogli oppure attendono in piedi che ci si occupi di loro. Il
loro atteggiamento è dominato dalla pazienza, non la pazienza che scaturisce
da una speranzosa tolleranza, ma una pazienza intrisa di disperazione e rassegnazione. Un turco, al mignolo un enorme anello di latta dorata in cui è incastonata una grossa pietra rossa, si passa nervosamente i pochi documenti
da una mano all’altra, contandoli ripetutamente nel timore che qualcosa manchi e nella speranza di non averne più bisogno. Un nero africano siede immobile su una sedia – da quanto tempo ormai? Ha già avuto un colloquio? Il
suo viso esprime sofferenza: non la sofferenza che si dissolve quando viene lenita ma una sofferenza incistata nella carne per via di una discriminazione che
dura da generazioni. Attende e sa perfettamente che il suo turno verrà da ultimo.
La maggior parte di coloro che cercano lavoro sono italiani, greci o turchi. Di
tanto in tanto è un tedesco a varcare la soglia, ma se la cava in fretta. Le
donne sono in minoranza. Si distinguono a malapena dagli uomini. Tutti hanno
visi stanchi, avvizziti, pallidi, indossano cappotti scuri e tacciono immobili,
senza speranza. Nonostante il grosso assembramento di persone c’è silenzio.
Solo un mormorio soffocato serpeggia quando la porta si apre e si chiama il
nome di qualcuno. Allora gli uni o gli altri si scambiano un sorriso sconsolato
perché non è ancora giunto per loro il momento di essere liberati da quella fissità immota. Oppure qualcuno offre una sigaretta al vicino. Nessuno sa se
l’altro capirebbe se gli rivolgesse la parola.
L’anticamera manca quasi del tutto di colori. Le pareti sono dipinte di un
verde che tende al giallo e sono sporche, decorate solo da pannelli che decantano le qualità delle macchine per scrivere prodotte dalla ditta. Come se
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– das Produkt der Firma – angepriesen werden. Als hätte in diesem Zimmer
auch nur ein einziger Interesse an einer Contessa Schreibmaschine! Die Betrachter sind kaum in der Lage, ihre nötigsten Dokumente mit der Hand auszufüllen. Die Reklame bleibt unbeachtet, allenfalls hält sich der
umherschweifende Blick eines Nervösen für Sekunden bei ihnen auf. Ein Jugoslawe versucht mühsam mit Hilfe seiner hübschen Frau Wort für Wort die
Einstellungsformulare zu entziffern und setzt mit steifen Lettern und größter
Hingabe die gewünschte Information in die dafür vorgesehenen Zeilen. Sonst
sitzen alle in sich versunken da und denken nur an das eine – ARBEIT. Die ist
aber jetzt im November und im Zeichen der Ölkrise schwer zu finden. Keiner
schaut zum Fenster hinaus, dessen untere Reihe der kleinen quadratischen
Scheiben mit vergilbter Farbe bedeckt ist. Ein Blick nach draußen wäre auch
keine Befreiung: Dort ist die baumlose Straße, die auf der einen Seite von Fabriken und auf der anderen von leblosen Mietskasernen umsäumt ist.
Es wird viel geraucht: um die Zeit totzuschlagen, um die Nervosität zu verdrängen. „Sechs Zigaretten lang sitze ich schon hier“, mag einer denken, der
seinen Zigarettenkonsum noch zählt, während er die siebente anzündet, wissend dass er letzte Woche bei einer Firma mehr als 15 Zigaretten lang hat warten müssen, ehe er zu hören bekam, dass es leider keine Stelle für ihn gäbe. Ein
einzelnes Skandalblatt kursiert unter den an den Tischen Sitzenden: Ein Ehemann ertappte seine junge Frau mit einem Liebhaber und schoss ihn nieder;
mehrere Raubüberfälle, Entführungen und seitenlanger Sport. Ganz klein in
der Mitte ist auch ein Bericht über mindestens neun Tote bei Straßenkämpfen
in Griechenland zu lesen. Können wenigstens die Griechen hier die Absurdität einer solchen Nachrichtenübermittlung begreifen? Oder sind ihnen, die
vom Dorf kommen und jetzt hier in der BRD ihr Heil suchen, die Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Athen ebenso fern wie die täglichen Gräuel in
Chicago oder Hongkong?
Ich begleite den italienischen „Gastarbeiter“. Ich kann ihm helfen. Er kommt
an die Reihe und - findet eine Arbeit.
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qualcuno in questa stanza potesse avere interesse per una macchina per scrivere Contessa! Chi attende qua e rimira i pannelli è a malapena in grado di
compilare e mani i documenti principali. Nessuno fa caso alla pubblicità,
anche se qualche sguardo vagante e carico di nervosismo si sofferma su di
lei per qualche secondo. Uno jugoslavo tenta faticosamente con l’aiuto della
graziosa moglie di decifrare parola per parola il modulo d’assunzione e a caratteri rigidi e con il massimo zelo inserisce nelle apposite righe le informazioni richieste. Gli altri siedono tutti sprofondati in se stessi pensando a
un’unica cosa: IL LAVORO. Ma a novembre e sull’onda della crisi del petrolio è difficile da trovare. Nessuno guarda fuori dalla finestra, la cui fila inferiore delle piccole lastre quadrate di vetro è coperta da una patina giallastra.
Uno sguardo all’esterno non farebbe sentire più liberi: sotto corre una strada
priva di alberi su un lato del quale si allineano edifici di fabbriche, mentre sull’altro si susseguono casermoni di case popolari prive di vita.
Si fuma molto: per ammazzare il tempo, per soffocare la tensione. “Ho fumato sei sigarette da che son qui”, pensa uno che contabilizza il suo consumo
di sigarette mentre si accende la settima, con in mente le 15 sigarette fumate
la settimana precedente attendendo il suo turno presso una ditta per poi sentirsi dire che purtroppo non c’era posto per lui. Un unico foglio scandalistico
viene passato di mano in mano tra coloro che sono seduti attorno ai tavoli: un
uomo ha colto in flagrante la sua giovane moglie in compagnia dell’amante
e ha sparato a quest’ultimo, numerose rapine, sequestri e pagine e pagine di
sport. Piccolo, al centro, il resoconto della guerriglia di strada che in Grecia
è costata nove morti. Almeno i greci presenti in questa stanza saranno in grado
di capire l’assurdità di questo modo di dare informazione? O anche loro, che
provengono dalla campagna e sono qui nella Repubblica Federale Tedesca in
cerca di salvezza, sono tanto estranei agli scontri di Atene quanto ai quotidiani fatti di sangue di Chicago o di Hong Kong?
Sto accompagnando il “lavoratore ospite” italiano. Posso aiutarlo. Si mette
in fila e trova lavoro.
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domenico lanciano

4 Poesie sViZZere
Da “Viaggio in Svizzera”
in “Gemme di Giovinezza” – Edizione del 13 dicembre 1967
1.
E’ triste
questa monotonia
di cielo grigio
che gravita su me.
Non posso
accettare l’aria
impregnata di nebbia
che gocciola fredda
sul volto scavato
dalla solitudine.
Il ritmo del giorno
si rarefà piano …
Ho immenso bisogno
di luce
di luce
che penetri violenta
in questo Universo
che si flette
sulla sua ombra.
L’intensità dei ricordi
è miopìa serbata.
(Brugg, agosto 1967)
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2.
Abbandonerò
per sempre l’ombra
di queste foreste.
Preferisco
la mia terra
senza tanta oscurità.
Nella mia terra
nella mia terra
penetra la luce
e rimane.
Morirò trafitto
da raggi di sole
ma non soccomberò
in queste ombre
tremanti e infreddolite.
(Uster, agosto 1967)
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3.
Lambisce l’anima
e mi corrode amore.
Ho lasciato
il fiume che scava
il suo letto
tra la roccia scura.
Ho lasciato
le nebbie lacerate
dalle cime degli alberi
allungate verso il cielo
senza sole.
Ho lasciato tutto
tutto
per questa terra
che mi offre
i tuoi occhi
e la mia luce viva.
Lambisce l’anima
e mi corrode amore.
(Chiasso: finalmente il sole al rientro in Italia, agosto 1967)
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4.
Rimiro il sereno
che scorre sui tetti.
Nel chiarore
dell’aurora
l’orizzonte
si tinge
fortemente
d’ansia
e d’attesa.
Non ci sono colori
per i nostri pennelli.
E nel silenzio
di queste pause
lo stupore
rincorre
la tua immagine
fuggita nelle stelle
abbagliate
e tremolanti
sotto un sole
vagante nell’eterno.
Ti amo, Lucia.
(Campagna romana dal treno, agosto 1967)
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