
Über dieses Buch:
Im ländlichen Italien, nicht weit von Venedig entfernt, geht es traditionell zu – es gibt noch
Bauernmärkte, selbst gemacht Pasta, und die Nachbarn gehen zusammen durch dick und
dünn. Doch das Chaos, das man Leben nennt, schlägt auch hier zu: Paola will die alte
Klosterruine von Pietragrigia in ein Jugendzentrum umbauen. Doch dann droht der
Stadtschnösel Fortunato, sie zu überbieten und ein Luxushotel daraus zu machen. Das wird
sie nicht zulassen! Doch ein Blick in Fortunatos blaue Augen und schon vergisst Paola
alles um sich herum – fast …

Ähnliches Pech mit den Männern haben auch ihre Freundinnen Gloria und Giusy. Während
die eine von einem treuen Ehemann träumt, schlägt sich die andere als Single-Mama durch
und hat eigentlich keine Zeit für die Liebe … doch sie hat einen Verehrer, der nicht so
schnell aufgibt!

Viel Romantik und italienisches Flair – Roberta Gregorio lässt ihre Leserinnen vom
sonnigen Süden und den ganz großen Gefühlen träumen.

Über die Autorin:
Roberta Gregorio, geboren 1976 in Bayern, ist staatlich geprüfte
Fremdsprachenkorrespondentin. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie im tiefsten
Süden Italiens, wo sie am kleinen, grünen Schreibtisch mit Blick aufs Meer ihrer Fantasie
freien Lauf lässt.

Bei dotbooks erscheinen auch:
Amore gut, alles gut
Sommer, Sonne und Amore
Felicità. Ein Ristorante zum Verlieben
Amore. Famiglia und andere Tragödien
Stille Nacht, Herz erwacht. Eine weihnachtliche Liebesgeschichte

***

Originalausgabe Juli 2018
Copyright © der Originalausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des
Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Dr. Verena Stindl
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/E Kramar und
shutterstock/Irene Star



diesen wahnsinnigen Körperbau? Wie sie es auch drehte und wendete, Piero kam ihr immer
mehr vor wie ein Unbekannter.

»Haha! Danach kannst du mich aber heimtragen …«
»Ich hätte nichts dagegen.«
Sag was!, schrie ihre innere Stimme sie an. Sag einfach irgendetwas! Aber da kam

nichts. Zero. Niente.
»Auf Santa Rosalia?«, fragte Piero und half ihr auf diese Weise, das peinliche

Schweigen zu überbrücken. Er bückte sich, um den Saft aus dem Kühlschrank zu holen.
»Auf Santa Rosalia! Und auf meinen papà, der heute ausnahmsweise mal gewonnen

hat!«, gab Giusy lächelnd zu. Na bitte. Ging doch.
»Ja, dein alter Herr scheint heute unbesiegbar. Der Highlander meiner Bar sozusagen!«
Giusy verschluckte sich leicht am Saft, von dem sie gerade getrunken hatte. Was war

das überhaupt für eine Geschmacksrichtung? Keine Ahnung. »Unsterblich.«
»Was?«
»Highlander sind unsterblich. Nicht unbesiegbar«, stellte Giusy richtig und hasste sich

gerade ein bisschen dafür. Sie hatte diese dumme Charaktereigenschaft. Nichts durfte bei
ihr falsch im Raum stehen bleiben.

»Giuseppina di Marco, du hast dich kein bisschen verändert!«, stellte Piero grinsend
fest.

»Du dich aber auch nicht, Piero Antonio Russo!«, fand Giusy und es schüttelte sie
leicht.

»Ist dir kalt?«
Piero scannte Giusy ein paar Sekunden lang mit seinen tiefbraunen Augen. Giusy ging

es wieder durch und durch.
»Der Saft ist mir zu kalt. So direkt aus dem Kühlschrank«, behauptete sie einfach.
»Soll ich dir einen warmen holen?«
»Aber nein. Ich muss ohnehin los. Luigi kommt gleich.«
»Grüß ihn von mir!«
Giusy nickte verwirrt. Und dann … ja dann … flüchtete sie regelrecht aus der Bar.
Der Saft war einfach nur zu kalt gewesen.
Das war alles!

Er war vielleicht alt, aber nicht dumm. Er hatte gesehen, was sich zwischen Piero und
Giusy abgespielt hatte. Ein stilles Spiel. Ohne Spielregeln. Ein altes, uraltes Spiel.

Umberto erhob sich vom Stuhl, verabschiedete sich von seinem Spielgegner, der aber
nur wütend schnaubte, und ging zur Theke. Dort stand Piero und starrte versonnen Löcher
in die Luft.

»Was macht das, Piero?«
Piero antwortete nicht.
»Piero?«
»Hm?«
»Was bekommst du von mir?«, wiederholte Umberto seine Frage. Er wusste nicht, ob er



schmunzeln oder eher verärgert sein sollte. Beides vielleicht. Sein Beschützerinstinkt
gegenüber seiner Tochter war immens.

Piero nannte ihm den Preis. Umberto bezahlte. Packte das Wechselgeld umständlich
wieder in die Brieftasche. Erst dann fiel ihm das Eis wieder ein, dass er sich hatte
beiseitelegen lassen. Piero gab ihm auch das.

Danach war eigentlich alles erledigt. Alles gesagt. Und eben doch nicht, hatte Umberto
ein bisschen das Gefühl.

»Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob sie schon bereit ist«, sagte er deshalb aus einem
Bauchgefühl heraus. Er wollte, dass Piero das wusste. Dass Piero, wenn überhaupt, mit
äußerster Vorsicht vorging.

Piero war ein feinfühliger, anständiger Mann. Das sagte Umberto seine
Menschenkenntnis. Piero nickte auch nur. Hatte verstanden.

Jetzt war aber tatsächlich alles gesagt. Deshalb hob Umberto die Hand zum Gruß und
verließ die Bar.

Die Glocken läuteten wieder hell und fröhlich. Der Sommer war noch da. Umberto
konnte ihn riechen. Aber schon bald würde der Herbst ihn ablösen. Schon bald würde es
um die Mittagszeit nicht mehr sengend heiß sein. Noch war es aber nicht so weit. Deshalb
musste er sich beeilen, damit das Eis nicht schmolz.

Endlich. Endlich, endlich, endlich! Don Giacomo hatte die Glocken stillgelegt. Santa
Rosalia mochte die Glocken. Nein, wirklich. Noch dazu, wenn sie ihr zu Ehren fröhlich
musizierten. Da sie aber praktisch im Glockenturm lebte, konnte es mitunter … laut
werden. So laut, dass sich ihr Kopf selbst wie eine Glocke anfühlte. Und sie musste sich
doch noch frisch machen. Für die Prozession. Und überhaupt. Für das Fest.

Sie war nicht so richtig ausgeruht. Wenn sie Menschen im Traum aufsuchte, dann
kostete sie das eine Menge Kraft. Der gute Umberto hatte noch dazu erst gar nichts kapiert.
Und sie musste noch mehr Energie verwenden. Damit er sich an die Statue erinnerte. Die
musste er jetzt endlich einmal fertig schnitzen. Lange genug hatte Rosalia ja gewartet.
Abgesehen davon, dass die Statue wunderhübsch war und, wie sie fand, sehr nahe am
Original dran, war sie auch wichtig. Sie wusste noch nicht, wie oder wo. Auch nicht, wann.
Aber diese Statue war wichtig. Und sie hatte alles hübsch in die Wege geleitet.

Nun aber wollte sie sich auf den Abend vorbereiten. Wenn sie nur nicht dauernd das
Gefühl hätte, etwas zu vergessen. Oder besser, etwas zu verpassen. Nur, was?

Sie ging noch einmal zum kleinen Fenster, schaute auf die piazza. Sah Kinder, die wie
immer spielten. Unter ihnen Angelo. Und fremde Kinder. Wahrscheinlich Besuch aus den
Großstädten. Sie sah Piero, der sich wohl einen kurzen Moment der Ruhe gönnte und vor
seiner Bar saß, mit einem Geschirrtuch über dem Knie und seinem üblichen Outfit: Jeans,
Hemd und Stoffturnschuhe. Irgendwem sah er gerade ein bisschen ähnlich. Aber Rosalia
wollte nicht so recht einfallen, wem.

War das denn jetzt wichtig?
Wohl kaum.
Wichtig waren jetzt ihre Haare. Und die musste sie schleunigst frisieren.



Kapitel 5

Santa Rosalia hielt sich fest. Zwei Prozessionen pro Jahr. Und das über Jahrhunderte.
Schwindelfrei war sie trotzdem noch nicht. Was vielleicht auch daran lag, dass die Männer,
die sie trugen, torkelten wie Betrunkene. An ihrem Gewicht konnte das ja wohl kaum
liegen! Dennoch. Ihr Motto war: frische Rosen ins Haar und lächeln. Und das schaffte sie
auch dieses Mal wieder, bevor sie die Kirche hoch oben auf ihrer Trage verließ.

Während sie hinausgetragen wurde, erinnerte sie sich an das allererste Fest in Tettirossi,
das ihr zu Ehren gehalten wurde. Sie hatte ein Wunder vollbracht. Zugegeben, nicht eines
ihrer spektakulärsten. Also nichts im Vergleich zu damals, als sie Palermo von der Pest
befreite. Das Wunder in Tettirossi war dennoch ein gutes gewesen. Sie hatte nämlich eine
Gruppe von Hirten davor bewahrt, von einem Erdrutsch verschluckt zu werden. Die Hirten
hatten sich ins tiefste Inland begeben, wo sie hofften, frisches Weidegras für die Kühe zu
finden, da es im Sommer um Tettirossi herum zu trocken geworden war. Es hatte plötzlich
und sintflutartig angefangen zu regnen und, na ja, einer der Hirten hatte den Ernst der Lage
richtig eingeschätzt und sofort das einzig Richtige getan: Er hatte angefangen, sie in seinen
beharrlichen, nicht enden wollenden Gebeten zu sich zu rufen. Gerade noch rechtzeitig.

Danach hatten die Hirten die erste Prozession für sie organisiert. Und hier war sie
immer noch. Jahrhunderte später.

Was für ein Empfang vor der Kirche!
Ganz Tettirossi erwartete sie und applaudierte ihr gerührt. Diejenigen, die ihr am

nächsten standen, fassten mit den Händen an ihre Füße, führten sie dann zum Mund und
küssten sie. Weswegen sie ihre Füße auch zuvor gründlich mit Rosenwasser gewaschen
hatte. Aber auch daran hatte sie sich erst gewöhnen müssen. Die ersten Jahre über hatte sie
die Berührungen als Eingriff in ihre Privatsphäre empfunden. Sie hatte doch so lange in
absoluter Abgeschiedenheit gelebt. Nur sie, in totalem Einklang mit ihrem ganz
persönlichen Glauben, mit ihrer enormen, alles einnehmenden Liebe zu Gott. Nach so
einem Leben wieder unter die Menschen zu kommen hatte sich für Rosalia als harter
Prozess herausgestellt. Wenn Gott das aber so für sie bestimmt hatte, dann akzeptierte sie
es. Inzwischen sogar mehr als das. Denn mittlerweile liebte sie es, eine der beliebtesten
Heiligen der Nation zu sein. Sie liebte die Menschen aus Tettirossi. Und andersherum ging
es den Menschen genauso. Das las sie in ihren feuchten Augen, das erkannte sie an deren
authentischer Rührung.

Rosalia hörte, wie der Maestro der Marschkapelle anfing, den Takt anzugeben. Wenige
Augenblicke später setzte die heitere Musik ein, die in ihrer Brust zu explodieren schien
wie ein wärmendes Feuerwerk der Liebe. Jetzt konnte es losgehen.

Los, durch Tettirossis Gassen!
Was sie ja auch so unheimlich liebte, waren die Rosenblätter, die die Frauen ganz vorne

am Prozessionszug verstreuten, sodass die Menschen, die folgten, zwangsläufig
drübergehen mussten. Natürlich roch schon bald der ganze Ort nach Rosen. Das wäre ja



was für den Spanier, überlegte sie schadenfroh. Dann aber machte sie ihren Kopf von San
Lorenzo frei. Genoss das Fest. Genoss die Musik.

Der Wind trug die Musik durchs offene Küchenfenster direkt zu Giusy, die sich daran
erfreute, obwohl sie noch massenweise Geschirr zu spülen hatte. Das Essen war
harmonisch verlaufen. Angelo hatte gestrahlt und viel zu viel gegessen. Hoffentlich bekam
er davon kein Bauchweh. Drei Portionen Eis … Giusy musste unwillkürlich lächeln. Wie
ähnlich er doch seinem Vater war! So sehr, dass es oft wehtat.

Nach dem festlichen Mittagessen mit Luigi und seiner Familie hatte sich niemand so
recht aufraffen können, das Geschirr zu spülen. Die Kinder hatten gespielt, die
Erwachsenen die Gunst der Stunde genutzt, um sich ungestört zu unterhalten. Wobei Luigi
angefangen hatte, diese unbequemen Fragen zu stellen, die Giusy so sehr hasste.

»Hast du endlich einen Anwalt gefunden?« Das war so ziemlich seine Lieblingsfrage.
»Noch nicht …«, hatte Giusy versucht, sich vage zu geben.
»Noch nicht? Giusy, du bist jetzt schon seit fast drei Jahren geschieden. Und der Richter

hat deinem Exmann erklärt, dass er Unterhalt für Angelo zahlen muss. Wenn er das nicht
getan hat und weiterhin nicht tut, dann musst du dich rühren. Du kannst nicht immer den
Kopf in den Sand stecken. Das ist Angelo gegenüber nicht fair.«

Darauf hätte Giusy eine ganze Menge zu erwidern gehabt. Aber es war Santa Rosalias
Fest. Kein guter Tag, um derartige Gespräche zu führen.

Deshalb hatte sie sie auch beendet, diese blöde Unterhaltung. »Du hast recht. Ich werde
mich darum kümmern«, hatte sie brav getan.

Dass sie nie im Leben bei ihrem Exmann um Geld betteln würde, das hatte sie Luigi
nicht gesagt. Sie wollte ihren Exmann auslöschen, am liebsten gar nicht mehr an ihn
denken. Nicht an den Schmerz, nicht an die Demütigung, nicht an seine Gemeinheiten. An
gar nichts. Es ging ihr endlich einigermaßen gut. Und da würde sie ganz sicher nicht einen
Rechtsstreit mit dem Menschen anfangen, der ihr so viel Leid zugefügt hatte. Sie brauchte
sein Geld nicht, um Angelo großzuziehen, oh nein!

Daran dachte sie, während sie in Frieden mit sich selbst das Geschirr spülte. Daran, und
irgendwie sehr unpassend, an Pieros Augen.

Konnte es sein, dass sie sich nur eingebildet hatte, dass sie ein wenig miteinander
geflirtet hatten? Doch. Ja. Das war sicherlich der Fall. Sie war ja absolut und vollkommen
aus der Übung, was diese Frau-und-Mann-Sache anbelangte. War ja auch gut so.
Schließlich wollte sie mit Männern ja nichts mehr zu tun haben. Kloster und so. Alles, um
nur nicht in Versuchung zu geraten.

Aber Piero … vielleicht war der gar nicht wie alle anderen Männer.
Unsinn! Männer waren alle gleich.

Piero hatte die Bar kurz geschlossen. Während der Prozession kam ohnehin niemand auf
die Idee, zu ihm zu kommen. Ganz Tettirossi nahm an dem religiösen Umzug teil. Nun, ein
paar Hausfrauen vielleicht nicht, die noch immer mit den Folgen der festlichen Mittagessen



zu kämpfen hatten. Sonst aber war jedermann vertreten, der einigermaßen gut zu Fuß war.
Und auch Piero setzte einen Fuß vor den anderen und folgte Santa Rosalia auf ihrem
Spaziergang durch Tettirossi. Er beobachtete dabei die Jungs, die sich unheimlich wichtig
vorkamen, weil der Pfarrer ihnen Aufgaben zugeteilt hatte. Ein paar von ihnen trugen das
Kreuz, ziemlich weit vorne. Andere trugen die Lautsprecher, durch die Don Giacomos
Stimme hallte. Und ein paar von ihnen hielten für die Frauen die mit Rosenblättern
gefüllten Körbe.

Piero war auch einmal einer von diesen Jungen gewesen. Und tief drinnen gab es ihn
noch, den jungen Piero. Aber meistens fühlte Piero sich richtig alt. Er hatte es zu nichts
gebracht. Bis auf zwei weitere Personen aus seinem Jahrgang hatten alle Tettirossi
verlassen, Familien gegründet, Geschäfte aufgebaut. Und er, ja, er war irgendwie hängen
geblieben. Dieser Gedanke lähmte Piero oft, und dadurch fühlte er sich eben richtig alt.

»Eine Frau brauchst du!«, behauptete seine Mutter unermüdlich.
Aber er war lieber allein als mit der falschen Person zusammen. Oder, schlimmer noch,

mit der richtigen Person zusammen, der er dann aber nichts weiter bieten konnte als die
sehr bescheidenen Einkünfte der ältesten Bar von Tettirossi.

Nein, nein.
Er wollte sein kaputtes Leben lieber alleine führen und niemanden in sein persönliches

Elend reinziehen. Was aber nicht bedeutete, dass er es nicht vermisste, eine Frau an seiner
Seite zu haben. Eine Frau, an die er sich auch mal lehnen konnte. Denn, ja, er mochte
starke Frauen. Unabhängige Frauen. Frauen, die mit erhobenem Haupt durchs Leben
gingen. Und davon gab es in Tettirossi denkbar wenige.

Instinktiv begann er sich umzusehen. Erst, als er sie nicht in der Menschenmenge
ausfindig machen konnte, bemerkte er, nach wem er Ausschau gehalten hatte: nach Giusy.

Ja, er machte sich lieber gar nichts vor. Er dachte an Giusy. Seit ihr Vater diesen
seltsamen Satz in der Bar fallen gelassen hatte, erst recht. Womit er aber auch schon an
seinen anfänglichen Überlegungen angelangt war. Was konnte er einer Frau wie Giusy
schon bieten? Wieso sie überhaupt zum Thema geworden war, wunderte ihn selbst am
meisten.

Umberto war nach der Prozession nach Hause gegangen. Er hatte sich die echte Statue von
Santa Rosalia hoch oben auf der schwankenden Trage noch einmal genau angesehen und
hatte schon genau im Kopf, wie er sein Werkzeug zu führen hatte, um die gewünschten
Effekte an seiner Statue zu erzielen. Es würde keine einfache Mission werden. Vor allem
am Haar würde es noch viel zu tun geben. Immerhin musste er, wenn er nahe am Original
dranbleiben wollte, unzählige Rosen formen. Unzählige kleine Rosen. Mit einem
Schnitzmesser. Das war nicht einfach. Aber die Herausforderung nahm er an.

Das teilweise verarbeitete Stück Holz, das er aus dem Keller geholt hatte, lag noch
immer auf seinem Schreibtisch. Umberto setzte sich auf den alten, aber durchaus bequemen
Stuhl und entfernte erneut den Stoff.

Wundervoll.
Einfach wundervoll.


