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Goewin Heithaus Das l1eer liegt hinter Brettern 

In Italien iet die Saison beendet. "Stagione estiva finita", verkündet 

Arturo, der Frühstückskellner, der heute abend. in .sein Dorf zurückkehrt. 

Die Hotels nehmen keine Gäste mehr auf, und die Badehäuser am Strand, die 

eo hochtrabende Namen haben wie "Miramare", "Pa.rad.ieo>~ und "Primavera" , wer

den mit Holz verschalt, gegen den Regen, .der io Januar fällt. Das Meer iet 

hinter Brettern verschwunden. 

Auch der Kiosk hat z;ugemacht; a.lfheute gibt es keine ausländischen Zeitun 

gen mehr zu kaufen. Gegen Mittag reisen die letzten Gäste ab, und. die Ein

wohner sind unter sich. Hie und da ist noch ein Schweizer oder Engländer 

oder Deutscher kleben geblieben. Sie lieben den Kehraus, die Reife des Nach

sommers, das Alleinsein n:n Strand, in den Gassen, unter den Pinien. 

Endlieb gelingt es dem Fremden, in einer Pizzeria zu sitzen und so selbst

verständlich zu tun, als gehörte er dazou, und er gehört auch dazu. Er zahlt 

für seinen Wein keine Lire mehr als Signore Pardini, der nebenan don Friseur

laden betreibt und soeben darstellt, wie die fremden Damen ihre Locken ge 

legt haben wollen. Dae ist große Oper . Mama lllia, wenn das die Damen wüßten, 

die jetzt in Düsseldorf und Frankfurt und Göttingen ihre Kaf~kränzchen ab

halten. 

Aber die Damen wissen es nicht . Sie werden im kommenden Frühjahr zu Sig

nore Pardini zurückkehren und seine Kasse füllen . Ein schöner Mann, dieser 

Pardini, und wob1Mbend obendrein. Er Mnn es .sich leisten, den Männern im 

Dorf eine Vorstellung zou geben. 

Indes die Männer in dor Bar ihren Spaß haben, sitzen die italienischen 

Mamas auf Korbstühlen vor der Türe und stricken. ;I:n keinem Land der Welt 

wird so fleißig gestrickt wio in Italien. Unter den Händen di e ser üppigen 

Mamas entstehen Pullover, Strickwesten und Umschlagtücher. Die Industrie 

verdient an ihnen ebensowenig wie Signore Pardini, der im Ort noch nie eine 

Locke verkauft hat. In der Saison hatten die Damen eine Anst e llung am Strand, 

in dec Hotelküchen, Badehäusern und Eisstuben. Aber jetzt wird gestrickt, 

Masche um Masche, klick- klick-klick: • .. 

Dabei erzählen sie einaoder die Strapazen des Sommers und. was sie daran 

verdient haben, Ihre Sprache klingt wie Musik. Ab und zu unterbrechen sie 

ihren Redeschwall mit einem gellenden Ruf . Dann kommt eines der Bambinie 

herbeigestürzt, würgt eilig den Pullover vom vergangeneo Weihnachtsfest über 

den Kopf und li:ißt sich ein neues Vorder- oder Rückenteil anpassen. 

Das ist die Minute, in der die Nadeln ringsum ruhen, eine Minute höchster 

Spannung. Nichts klappert mehr. Uichta Wollenes wäohst. Nichts Farbiges 

dehnt sich aus, Die Mütter nehmen Maß am lieben Angelo und an der schöoen 

Aurelil"., und es ist sicher, daß bis zur nächsten Anprobe das Schulzeugnis 
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des Knaben Angelo und die Heiratsaussichten Auralias , die überhaupt noch 

nicht an Heiraten denkt , besprochen we r den . 

Der Fremde sitzt da und versteht kein Wort, aber er g"nießt die Szene, 

die sich auf der Straße vor aller Augen abspielt . Es ist warm , die Katl!le 

buckelt sich unter dem Stuhl, und vom Hafen her weht ein Geruch von Teer 

und Fisch durch die Gasse . Bisweilen läßt sich eine der Mütter eine Pizza 

bringen. Das Gebäck wird in eine Papierserviette eingeschlagen und auf einer 

schwarzen Tafel hinter dem Namen der Signor a t~it einem P angekreidet . Wenn 

es viele P's sind, wird die Signora am Wochenende mit großem Lamento über 

den wucherischen Preis zahlen . 

Das Klappern der Nadeln tönt bis in den Abend hinein. Das Licht der Gas

laterne und der Leuctistoffröhre in der Pizzeri a erhellt den Schauplatz:. Die 

Männer t;;ind weggegangen , w:1 Boccia zu spielen. Unter den Damen macht jet_:l.t 

ein. Bastkrug die Runde, und der Duft von frischgebackenen Pizzas verführt 

zu weiterem Geachmauae, an dem auch die Kinder teilnehmen . 

Es sind die süßesten Kinder der Welt, die da umhertollen, gesund und laut . 

Man merkt den Müttern an, wie stolz aie-•uf ihre olivfarbencn, echwarz.haari

gen Bambinie sind . Sie lassen sie beim Stricken nicht aus d~n Augec , und 

alles , was sie tun und sagen, dreht sich allein um sie . 

Gottlob hat es der Pfarrer so eingerichtet, daß auf die Nacht hin noch 

einmttl das Glöckchen vom Campanile läutet , ein wenig zur Ehre des Allerhöch

sten und ein wenig auch zur Mahnung , daß es jetzt genug sei mit Schwa.tzen 

und Stricken . Buona Notte . Gute Nacht . Grazie, Signora, 
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