


war es an Peter, die Familienkasse aufzubessern und mit zwölf Jahren eine Stelle im
Sägewerk anzutreten. Als Annemarie damit anfing, die Treppe in der Schule zu putzen, war
sie gerade mal zehn und damit jünger als die Schüler der letzten Klassen. Doch die Mühen
waren nicht umsonst: Nachdem Hermann einige Jahre lang für andere Lastwagen gefahren
war, hatte er genug zur Seite gelegt, um einen eigenen anzahlen zu können.

Drei Jahre waren seit dem Kriegsende vergangen, als die italienische Regierung mit
einem gnädigen Federstrich alle Folgen der Option tilgte und die Rücksiedler, die es
wünschten, wieder ihre italienische Staatsbürgerschaft erhielten. Der Hermann früherer
Zeiten hätte sich niemals die Erleichterung vorstellen können, die er an jenem Tag
empfand, als man ihm die Papiere aushändigte, die ihn und seine Familie erneut zu
italienischen Staatsbürgern machten.

Nun gehörte auch Schanghai zum mittlerweile republikanischen Staat Italien.

Als Gerda acht war, übernahm sie von der Mutter die Aufgabe, den Motor von Hermanns
Lastwagen anzuwärmen. Nachts um drei stand sie auf, warf sich, ohne sich auch nur kurz
das Gesicht zu waschen, den Mantel über und trat, zur dunkelsten Stunde, in die eisige
Winternacht hinaus. Die Unterbrechung des Schlafes war aber noch schmerzhafter als die
Kälte, die sie jetzt wie ein Schlag ins verschlafene Gesicht traf. Hermann konnte seinen
Laster nachts nirgendwo unterstellen. Bevor man am Morgen den Motor anlassen konnte,
musste man zunächst die eingefrorene Anlasserkurbel vorn an der Schnauze
freibekommen. Mit Händen, rauer als die einer Wäscherin, entfachte Gerda aus Papier und
Sägespänen mit so wenigen Streichhölzern wie möglich ein kleines Feuer unter dem
Motorblock. In der klirrenden Kälte hockte sie auf allen vieren neben dem Wagen und hielt
das Feuer in Gang, indem sie mit einer kleinen Metallschaufel das Brennmaterial
ringförmig verteilte. Ein Fehler hätte das Ende bedeuten können, denn bei zu hohen
Flammen wäre der Tank explodiert und der ganze Laster in die Luft geflogen – und sie mit
ihm. Hatte sich die Anlasserkurbel ein wenig erwärmt und das gefrorene Kondenswasser,
das sie blockiert hatte, wieder verflüssigt, kehrte Gerda ins Haus zurück, nahm eine Tasse
Kaffee, den ihre Mutter unterdessen auf dem mit Holz befeuerten Küchenherd gekocht
hatte, trat ans Bett ihres Vaters und weckte ihn. Wenn Hermann den Laster bestieg und den
Motor anließ, war es für Gerda schon Zeit, sich für die Schule fertig zu machen.

Eines Morgens, es war noch dunkel, hielt Gerda ihrem Vater wie immer den Kaffee vor
die Nase. Doch er wurde nicht gleich wach. Er träumte noch. Endlich öffnete er ein klein
wenig die glanzlosen Augen.

»Mamme …«, murmelte er.
Seine Mutter war wieder da! Stand neben ihm, hatte ihm eine Tasse dampfender Milch

ans Bett gebracht, so wie früher, wenn er als Kind krank war.
Gerda erschrak: Diesen unschuldigen, vertrauensvollen Blick hatte sie bei ihrem Vater

noch nie gesehen.
»Tata … i bin’s. Die Gerda«, sagte sie.
Hermann blinzelte und schlug die Augen auf. Der gleiche Mund, die gleichen

Wangenknochen, die gleichen Augen wie seine Mutter, aber es war nur seine Tochter. Da
wurde er sich bewusst, wie er sie gerade genannt hatte, und konnte es ihr nie mehr
verzeihen.



Im Sommer, wenn der Lkw-Motor nicht erwärmt werden musste, zog Gerda mit ihren
Cousins zur Alm hinauf, um dort die Kühe von Onkel Hans zu hüten, dem älteren Bruder
von Hermann, der den Hof geerbt hatte.

Die Alm lag einen halben Tagesmarsch vom Hof entfernt, zu weit, um jeden Abend
heimkehren zu können, und so schliefen Gerda und ihre Vettern Michl und Simon, die
ungefähr in ihrem Alter waren, sowie der kleine Sebastian, Wastl genannt, in einer
Almhütte im Heu. Die Zeit vertrieben sie sich, indem sie sich den Bauch mit Heidelbeeren
vollschlugen, sich mit Wachholderbeeren bespuckten, Zweige schnitzten oder einander
jene Körperteile zeigten, die bei ihnen unterschiedlich waren. Nur im äußersten Notfall
rannten sie den Kühen nach, die sich entfernt hatten. Wenn es regnete, oder noch besser,
wenn es donnerte, schlüpften sie tief ins warme Heu und erzählten sich
Schauergeschichten, die meistens von bösen Berggeistern handelten. Dreimal die Woche
brachte Hans’ Frau Schüttelbrot, Speck und Käse vorbei.

Gerda war die Einzige, die bei den Kühen immer ohne Stock auskam, denn folgsam
wie gigantische Hündchen liefen ihr die Tiere freiwillig nach. Auch die Vettern wären
Gerda überallhin gefolgt. Wenn Simon und Michl viele Jahrzehnte später an diese Nächte
zurückdachten, mit Gerda im Heu, während der kleine Wastl neben ihnen schlief, ließ die
Erinnerung an ihr blondes Schamhaar, das ihr hochgerutschtes abgetragenes Kleidchen
enthüllte, ihnen immer noch das Blut in die unteren Körperregionen strömen.

Eines Morgens in solch einem Sommer kam ein englischer Bergsteiger, der sich verirrt
hatte, des Weges und erblickte aus einiger Entfernung Gerda. Die Augen halb geschlossen,
saß sie unter einer Zirbelkiefer und erzeugte mit einem Grashalm vor den Lippen Pfiffe so
schrill und scharf wie Glas. Ihre schlammverkrusteten Füße und ihre nackten Beine
schauten unter einem zerlumpten Baumwollkleidchen hervor, während ihr schmutziges
Haar im Nacken mit einem schmalen geflochtenen Lederband zusammengebunden war.
Doch der Engländer sah die rosigen Wangen, die runde Stirn, den fleischigen Mund, die
lang gezogenen hellblauen Augen und dachte, kein Zweifel, das ist das schönste kleine
Mädchen, das ich je gesehen habe. Der Gedanke, weiterzugehen und sie niemals mehr
wiederzusehen, schien ihm unerträglich. Lange betrachtete er sie, bevor er sie auf sich
aufmerksam machte. Er vergaß die Tour, die er gehen wollte, und blieb den ganzen Tag bei
Gerda und ihren Vettern auf der Alm.

Er teilte mit ihnen den Proviant, den er im Rucksack dabeihatte, und als er Gerda
lachen hörte, beschloss er, alles zu tun, um diesen Klang länger zu hören. Seinen
Wanderstock schwingend, rannte er den Kühen nach und bellte dabei wie ein Hütehund,
hängte sich eine Kuhglocke um den Hals und begann wie eine Kuh zu weiden, kaute lange
und schluckte dann tatsächlich das Gras hinunter. Und Gerda lachte und freute sich. Dann
machte er die englische Königin Elizabeth nach, schritt wie sie einher, mit einer Krone aus
Margeriten auf dem Kopf, mit der er Gerda krönte und sie zur einzig würdigen Herrscherin
erklärte. Als es für den Engländer schließlich Zeit wurde, sich auf den Rückweg zu
machen, bat er sie ehrerbietig um Erlaubnis, ein Foto von ihr machen zu dürfen. Am Ende
des Sommers wurde Gerda von Hans’ Frau ein an sie persönlich adressierter Briefumschlag
ausgehändigt. Absender: John Gallagher, Leeds, United Kingdom. Er enthielt ein Foto der
zehnjährigen Gerda, das Eva viele Jahre später in ihrem Bücherregal aufstellen würde. Auf
der Rückseite in einer Handschrift mit großen, spitzen Buchstaben: In eternal gratitude for



the best day of my life. Forever yours, John.1

Während eines solchen Sommers wurde das Alpinodenkmal wiederaufgebaut und ein neuer
Gebirgsjäger daraufgesetzt, schlanker als der vorherige und mit einem nicht mehr ganz so
trotzig-einfältigen Gesichtsausdruck. In seiner Rede anlässlich der feierlichen Einweihung
erklärte der Militärbischof, dass dieser Soldat nun für die Aussöhnung der Republik Italien
mit ihrer entlegensten Provinz stehe. Er symbolisiere eine Haltung, die defensiv und nicht
aggressiv sei, betonte er.

Doch an der Einstellung der Südtiroler änderte das nichts. Für sie war dies ein Denkmal
des faschistischen Italien und würde es auch immer bleiben, selbst jetzt noch, da der
Faschismus untergegangen war. Niemand von ihnen, abgesehen von einigen Amtsträgern,
nahm an der Enthüllung teil. Auch Peter nicht, der jetzt sechzehn war, und ebenso wenig
sein Vater Hermann, der von diesen Dingen überhaupt nichts mehr wissen wollte.

Einige Jahre später kehrte Peter die ganze Nacht nicht heim. Erst als es bereits hell zu
werden begann, hörte ihn seine Mutter, die nie schlafen konnte, solange ihr Erstgeborener
nicht zu Hause war. Und sie brauchte nur kurze Zeit, um zu begreifen: Es war nicht die
Jagd, von der Peter heimkam. Seine Kleider rochen weder nach Wald noch nach
Schießpulver, sondern waren mit roter und weißer Farbe beschmiert. Aber Johanna fragte
nicht nach.

Am Tag darauf versammelten sich die Carabinieri um das Alpinodenkmal und sperrten
die Kreuzung, an der es stand, für den Verkehr. Denn in der Nacht war sein Granitsockel
weiß und rot angestrichen worden, in den verbotenen Farben der Tiroler Landesflagge also.
Aber auf diese Weise verhöhnt, rief der Alpino nun bei den Leuten weniger Angst oder
Ablehnung als vielmehr eine Art spöttischer Zuneigung hervor, sodass man ihn seit diesem
Tag in dem Städtchen immer öfter nur noch »Wastl« nannte, anderswo hätte man vielleicht
»Pierino« oder »Fritzchen« gesagt. Einen ganzen Tag schrubbten ihn die Carabinieri mit
Bürsten und Seife wieder sauber.

Peter fand keine feste Stelle und schlug sich weiter mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er
erntete Kartoffeln, bot sich den Bauern, deren Söhne ihren Wehrdienst ableisteten, als
Tagelöhner an, wenn jede Hand gebraucht wurde, um das Heu einzubringen. Nur
gelegentlich, bei besonders schweren Transporten, half er seinem Vater mit dem Laster,
doch das Geld wollte nie reichen. In einem Winter fand er Arbeit als Wächter in der Villa
einer adligen Wiener Familie, die in Südtirol den Sommer verbrachte. Dreimal die Woche
hatte er die Öfen anzuzünden, damit die Wasserleitungen nicht einfroren, musste lüften und
den Schnee vom Dach schippen. Es war keine schwere Arbeit, aber sie war auch schlecht
bezahlt. Eigentlich wollte Peter eine Familie gründen, er war jetzt immerhin schon
zweiundzwanzig, und es gab da ein Mädchen, das ihm ganz gut gefiel. Doch wenn das so
weiterging, würde daraus nichts werden. Irgendwann erfuhr er dann, dass man im
Stahlwerk Falck in Bozen Arbeitskräfte suchte.

In der Familie konnte nur Johanna Italienisch lesen und schreiben: Sie war die Einzige,
die während des Faschismus die Schule besucht hatte. Als Hermann zur Schule ging, bis
zum Tod seiner Eltern, gehörte Südtirol noch zur Donaumonarchie. Ihre Kinder besuchten
die Schulen der aus dem Antifaschismus hervorgegangenen Republik Italien, die zwar,
anders als von den Südtirolern erhofft, diese entlegene Provinz nicht an die Mutter



Österreich zurückgegeben hatte, jedoch immerhin das Recht der deutschsprachigen
Bewohner anerkannte, in ihrer Muttersprache lesen und schreiben zu lernen. Die gesamte
Bürokratie allerdings kommunizierte weiterhin auf Italienisch.

So war es Johanna, die Peter half, die erforderlichen Papiere zusammenzustellen –
Führungszeugnis, Musterungsnachweise, Gesundheitszeugnis –, und die ihn zu den
verschiedenen Ämtern begleitete.

Kein Formular, keine Bestimmung, kein Schild war auf Deutsch geschrieben, kein
Beamter sprach oder verstand Deutsch. Die Tatsache, dass die Menschen, die das Amt
aufsuchten, alle deutschsprachig waren, interessierte hier niemanden. Anträge waren in
fehlerfreiem Italienisch einzureichen, oder man lief Gefahr, noch einmal ganz von vorn
anfangen zu müssen. Für Johanna war es eine Qual, sich mit diesen abweisenden Beamten
in einer Sprache auseinanderzusetzen, die nicht die ihre war, doch schließlich hatte sie alle
notwendigen Bescheinigungen beisammen. Dann bügelte sie ihrem Sohn noch den
Sonntagsanzug, und an einem Montag in der Früh bestieg Peter den Bus in die
Provinzhauptstadt.

Einige Wochen blieb er in Bozen, wo er bei einer entfernten Cousine seiner Mutter
unterkam, in einer engen Behausung mit vier kleinen Kindern zwischen zwei und acht
Jahren. Nachts konnte er dort auf dem Boden neben dem Ofen schlafen, aber tagsüber
musste er fort. Es waren gerade die Tage der drei Eismänner, der Eisheiligen in der Mitte
des Frühjahrs, dem letzten Aufbäumen des Winters, und die Luft war frostig. Peter fehlte
das Geld, um sich in einem Gasthaus aufzuwärmen, und so brachte er die Nachmittage im
Wartesaal des Bahnhofs zu.

Dort sah er sie aus den Zügen steigen, Männer, wie sie, was Peter nicht wusste, in jenen
Jahren auch in Turin, in Lüttich oder Düsseldorf eintrafen, mit sizilianischen
Schirmmützen, den coppole, auf dem Kopf, und karierten Jacketts. Meist trugen sie
Kartons, die mit Bindfäden verschnürt waren, gelegentlich Lederkoffer. Hin und wieder
waren auch Frauen darunter, meist zwischen zwanzig und dreißig, selten älter, mit vollem
schwarzem Haar. Sie stiegen entweder allein aus dem Zug oder aber mit drei, vier Kindern
an der Hand und wurden immer von einem Mann abgeholt, der so aussah wie diejenigen,
die soeben allein eintrafen, nur war sein Gesicht etwas weniger gezeichnet, etwas weniger
ängstlich: das Gesicht eines Mannes, der Arbeit gefunden hatte und der nun bereit war für
die Last und die Ehre, Familienoberhaupt zu sein.

Diesen Einwanderern aus Süditalien hatte zu Hause niemand erklärt, in was für eine
Gegend sie aufbrachen. Niemand in den Arbeitsämtern von Enna, Matera oder Crotone, wo
die Bozener Unternehmen neue Arbeitskräfte gewannen, dachte daran, den Auswanderern
zu sagen, dass die Menschen, unter denen sie in Zukunft leben würden, Deutsch sprachen
und keine Spaghetti aßen und auch keine Polenta, ein im Grunde ja noch italienisches
Gericht, sondern Speisen, die sie Knödel, Schlutzkrapfen oder Spatzlan nannten.
Schließlich gehörte dieser Landstrich zu Italien. Und mehr musste so ein Auswanderer
auch nicht wissen.

Als Peter in seinem sauberen und frisch gebügelten Sonntagsanzug in Bozen
eingetroffen war, begab er sich sogleich zum Personalbüro des Stahlwerks und gab dort
seine Bewerbung und die mühsam besorgten Bescheinigungen ab. In den folgenden Tagen
suchte er dann noch Lancia auf, das Personalbüro der Eisenbahn und schließlich sogar die
Straßenverwaltung ANAS: Ein Leben als Straßenkehrer war zwar nicht das, wovon er



träumte, aber immer noch besser, als ohne Arbeit dazustehen.
Auf keine seiner Bewerbungen erhielt er eine Antwort. Doch es dauerte eine Weile, bis

Peter begriff, was dahintersteckte. Das Wirtschaftswunder des Industriestandorts Bozen mit
seinen Sozialwohnungen und seinen fast anständigen Löhnen war nur für Italiener gedacht.
Nicht, dass man deutschsprachige Arbeitskräfte von vornherein ausgeschlossen hätte. Sie
waren nur einfach nicht vorgesehen.

Gewiss, in den Südtiroler Schulen durfte wieder Deutsch unterrichtet werden, und neue
»Katakombenschulen« waren nicht notwendig, damit Schüler und Lehrer in ihrer eigenen
Sprache reden und lernen konnten. Anders als Mussolini versuchte die neue Republik
Italien nicht, alles Deutsche in Südtirol auszumerzen. Nein, es war eine andere Haltung, die
man jetzt in dieser Frage einnahm. Man tat einfach so, als gäbe es sie überhaupt nicht.

Schließlich kehrte Peter nach Hause zurück. Johanna durchfuhr der Schrecken, als sie
sah, wie schäbig sein Anzug aussah: Drei Wochen lang hatte er ihn nicht ausgezogen.
Warum er keine Arbeit finden konnte, erklärte Peter nicht, und niemand fragte ihn danach.
Den nächsten Sommer blieb er die ganze Saison über in der Schweiz. Dort verdingte er
sich als Almhirt und besserte seine Einkünfte durch den Verkauf von Jagdtrophäen,
hauptsächlich von Gämsen, auf. Einmal hatte er Glück und erwischte einen Steinbock.
Seine Kunden waren zumeist deutsche Touristen. Die wenigen Italiener, die sich in diese
Gegend verirrten, hatten an Trophäen kein Interesse.

Gerda war zwölf, als ihr Bruder sie eines Tages im November fragte, ob sie mit nach
Bozen komme. Dort gebe es ein großes Fest, sagte Peter, die Straßen seien voller
Menschen wie bei dem Kirschta.

Ein Ausflug! So etwas kannte sie gar nicht. An manchen Sonntagen waren auf der
Provinzstraße, die an Schanghai entlangführte, Autos, Pferdewagen oder Gruppen von
Fahrradfahrern unterwegs, und Gerda hörte die Leute singen und lachen. Auch die
Kollegen ihres Vaters luden an Sommersonntagen ihre Familie und Freunde auf den
Lastwagen und fuhren mit ihnen zum Picknick an den Fluss, der in den vergletscherten
Bergen entsprang, oder zu den Wiesen bei der Einmündung des Tales. Wenn der Wind
Gerda den Duft von Grillwürstchen, Musikfetzen oder Gelächter zutrug, überkam sie eine
große Sehnsucht nach der Unbeschwertheit dieser Fremden. Hin und wieder konnte man
auch an einem Fest teilnehmen. Am Ende des Sommers wurden auf dem großen Hof
zwischen den höhergelegenen Häusern von Schanghai die frisch geernteten Maispflanzen
aufgeschichtet, von denen in Handarbeit die langen lanzettförmigen, scharfkantigen Blätter
abgerissen wurden, mit denen man dann Matratzen füllen konnte, die immerhin eine ganze
Wintersaison hielten. Mit Liedern und Scherzen untermalten Tagelöhner und Bäuerinnen
die Arbeit, und wenn dann am Abend in einer Ecke des Hofes der Blätterberg höher als die
Haustüren aufragte, begann man zu den Klängen von Zithern und Akkordeons zu tanzen.
Die Bewohner Schanghais strömten zusammen, die einen brachten eine Flasche Obstwein
mit, andere ein Stück Speck, wieder andere Stühle für die älteren Leute. Alle waren dabei,
nur Familie Huber nicht. Hörte Hermann, wie gesungen wurde an solch klaren, nach Heu
duftenden Sommerabenden, verfinsterte sich seine Miene. »Manche können es sich eben
leisten zu feiern«, sagte er dann, »aber ich muss morgen arbeiten.« Und damit ging er zu
Bett.

Gerda wusste nicht, wie das Lachen ihres Vaters klang. Dagegen erinnerte sie sich noch


