


ein eigenartiger Kampf zugetragen haben muss. Oben im Städtchen munkelten die Leute
von einem Fluch, der über dem Garten liege wie das Moos und das Unkraut. Doch den
einfachen Mann aus Cesena beeindruckte die düstere Melancholie des Wäldchens tief. »Er
verliebte sich in den Ort, er zeigte ihn meiner Großmutter, und sie beschlossen, das
Gelände zu kaufen und die Statuen zu restaurieren«, erzählt der Enkel. Die Gemeinde
Bomarzo überließ es den Fremden für ein Butterbrot, weil die Bauern mit dem Terrain
voller Steinbrocken nichts Vernünftiges anfangen konnten.

Großvater Bettini war, sagt der Enkel, kein Studierter, keiner von denen, die sich mit
Kunstgeschichte auskennen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen habe er jedoch die
Schönheit des Wäldchens begriffen. »Sehen Sie, so war das damals im Heiligen Wald,
wenn sich überhaupt mal einer reintraute«, sagt Bettini junior und deutet auf ein altes
Schwarz-Weiß-Foto an der Wand der Cafeteria. Darauf ist ein Schäfer zu sehen, der neben
dem steinernen Elefanten mit einem toten Ritter im Rüssel seine Schafe hütet. So ganz
geheuer ist ihm die Situation nicht, auch wenn das Gras für seine Tiere zwischen den
Statuen hoch und saftig steht. Ängstlich und zugleich voller bauernschlauer
Unverfrorenheit starrt der Einheimische in die Linse des Fotografen.

Hätte Vicino Orsini in seinem Garten einen solchen Schäfer angetroffen oder die
Touristen von heute – er wäre entsetzt gewesen. War doch sein manieristisches Kunstwerk
nicht für das gemeine Volk gedacht, sondern für einen kleinen Kreis erlesener Freunde.
Auf dem Gelände ließ der Fürst um 1550 seine private Mythologie in Stein hauen. Die ist
voller Anspielungen auf das Werk der Philosophen Epikur und Aristoteles, der Dichter
Ariost und Torquato Tasso. Vieles bleibt jedoch rätselhaft. Denn in einer Zeit, in der die
heilige Inquisition im Auftrag des Kirchenstaates wütete, scheint Orsini sein Lebenswerk
absichtlich verschlüsselt zu haben – dem durchreisenden Papst wollte er es lieber nicht
präsentieren. Mit fünfunddreißig Jahren zog er sich vom höfischen Leben in Rom zurück,
gab seine militärische Laufbahn als Offizier päpstlicher Truppen auf und schuf in dem
kleinen Tal bei Bomarzo eine Gegenwelt. Er, dessen Familie zwei Päpste hervorgebracht
hatte, las Bücher, die auf dem Index standen, und studierte die Mythologien Ägyptens, der
Antike sowie der Indianer des neuentdeckten Amerika. Er verpflichtete Handwerker aus
Bomarzo und Künstler der Dombauhütte von Orvieto und ließ aus dem in der Gegend
verbreiteten Peperino-Stein gigantische Rätselbilder hauen. »Die Leute im Städtchen
hielten Orsini damals bestimmt für genauso verrückt wie ihre Nachfahren meinen
Großvater«, sagt Bettini mit einem Grinsen.

Wer einen solchen Garten schafft, der muss Sinn für Schönheit besessen haben und
zugleich ein dunkles Gemüt. Auf poetische Weise grauenerregend sind viele der Figuren,
so wie der Gigant, der damit beschäftigt ist, eine wuchtige Figur zu zerreißen. Aus deren
Kniekehle sprießt ein Alpenveilchen als zarte Hommage an den Frühling, was der Szene –
es soll sich um die Vergewaltigung einer Amazone handeln – wieder etwas von ihrem
Schrecken nimmt. Liebe und Gewalt gehören im Heiligen Wald zusammen. »Um seinem
Herzen Luft zu machen«, habe er den Garten angelegt, dieses Bekenntnis ließ der Fürst in
einen Obelisken meißeln. Er betrauerte in dem Wäldchen die beiden großen Verluste seines
Lebens: den Tod seiner jungen Frau Giulia Farnese sowie den seines Cousins und Freundes
Orazio Farnese, der auf dem Schlachtfeld fiel. Am höchstgelegenen Punkt des Parks, dort,



wo zwei Blutpflaumen in zartem Rosa blühen, steht eine Grabkapelle zum Gedenken an die
Toten. Eine Grabkapelle, die jedoch nur einen leeren, vergitterten Raum hat, ohne Altar,
ohne Kreuz, ohne Gemälde. Der Tod ist sinnlos, scheint es mit dumpfer Stimme aus
diesem hübschen, öden Gedächtnistempel herauszuschreien. Die Verzweiflung ist im
Heiligen Wald mit Händen zu greifen. Ein Garten als Psychotherapie.

Wie Großvater Bettini sich wohl die seltsamen Gestalten zwischen den Bäumen erklärt
hat? Der Enkel zuckt die Achseln. Gesprochen habe der nonno eigentlich nicht viel über
den Park, dem er sich mit ebenso wortloser Hingabe widmete wie die Männer in den Bars
von Bomarzo dem Kartenspiel. Jedoch heuerte er hundertfünfzig Männer aus dem
Städtchen an, um die von Unkraut überwucherten Steine aus dem Unterholz zu befreien
und Köpfe wieder auf Statuen zu setzen. Bettini muss die Leute gewaltig beschwatzt und
ihnen hübsche Summen bezahlt haben, denn der lokale Aberglaube war stark. In den
bescheidenen Häusern oben auf dem Hügel erzählten sich die Menschen, ein Unglück
würde denjenigen treffen, der sich in den seit Jahrhunderten unangetastet daliegenden
Garten voller Monster hineinwage. Vorsichtshalber vergrub der Großvater, ein braver
Katholik, ein Madonnenbild in der Erde, das alle Eintretenden vor Dämonen schützen
sollte.

Bettini fingert an einem Vorhängeschloss herum, das die Eisentür zu einem
Nebengebäude verschließt. Ein kleines Museum beherbergt hier steinerne Teile, die nicht
mehr zugeordnet werden können: den Kopf einer Nymphe oder einen herrenlosen Fuß. Zu
sehen sind aber auch die Mistgabeln und Schaufeln, mit denen sich die Bürger von
Bomarzo damals ans Werk machten. So triumphierend stehen sie aufgereiht, dass klar
wird: Damals wurde ein Sieg errungen. Über die jahrhundertealte Angst vor den Statuen im
Wald. Aber vielleicht auch über den Adel in Gestalt Orsinis, der sich über all die
»Dummen« mokierte, die seinen Garten ohnehin nicht verstünden. Vieles sei
weggekommen damals, sagt Bettini, und viele kleinere Skulpturenteile seien wohl heute in
den Häusern und Gärten von Bomarzo zu finden.

Enkel Bettini gehört bereits zu der Generation, der die schwer zu enträtselnden Statuen
im Wald keine Angst mehr einflößen. Lächelnd erzählt er, wie sie als Kinder immer
gespielt haben im schiefen Haus, in dem man mit gellenden Stimmen ein so seltsames
Echo hervorrufen kann. Oder im Höllenrachen, über dem Eingang die Worte: »Ihr, die ihr
eintretet, lasst jeden Gedanken fahren.« Im feuchten Dunkel seien sie immer erschauert,
obwohl sie weder an Dante noch an die ewige Verdammnis gedacht hätten. Heute kommen
etwa fünfzigtausend Besucher pro Jahr in den Park der Monster. »Manchmal ist mir schon
ein wenig seltsam zumute, wenn sie mit ihren Coladosen herumspazieren und dabei laut
über die steinernen Gestalten lachen«, sagt Bettini. So als ob das alles nichts wäre. So als
ob man heutzutage, wo Depression eine Volkskrankheit ist, keine Ehrfurcht mehr zu haben
brauche im Heiligen Wald. Keinen Respekt davor, dass da ein sensibler Mann die Untiefen
der menschlichen Seele auslotete.

Doch schließlich war es ja der geschäftstüchtige Großvater Bettini selbst, der den
Garten zu einem Ausflugsziel für Bürgerliche machte. Er baute die Bar und das Restaurant,
den Stand mit den Ansichtskarten, Schneekugeln und den Büchern der schlauen
Kunsthistoriker sowie den Minizoo für die Kinder. In den Sommermonaten kann ein



Besucher in der Schlange vor der Kasse zuweilen den Eindruck haben, er begehre Einlass
in einen Vergnügungspark. Doch so ein Renaissance-Garten verschlingt Geld, Bettini
junior seufzt: Er und seine Familie müssen den Park nach den Maßgaben des
Kunstministeriums in Rom erhalten und restaurieren, da ist es mit den paar Euro Eintritt
pro Nase nicht getan. Bettini könnte ein ruhigeres Leben haben, früher verkaufte der
gelernte Apotheker Kopfschmerztabletten und Hustensaft. Als vor einigen Jahren sein
Großvater starb und kurz darauf sein Vater, gab er seinen Beruf auf, um sich ganz dem
Heiligen Wald zu widmen. »Der Garten ist das Vermächtnis meines Großvaters«, sagt er,
»niemals würde ich ihn anderen überlassen.«

Giovanni Bettini starb im Alter von sechsundachtzig Jahren. Bis ganz zum Schluss,
erzählt der Enkel, sei er jeden Tag im Heiligen Wald gewesen. Für seine Frau, die vor ihm
gestorben war, hatte er eine Gedenktafel in der Grabkapelle auf dem Hügel anbringen
lassen, der Grabkapelle, die Vicino Orsini für seine Giulia errichten ließ. Sein Enkel sagt:
»Auch die Seele meines Großvaters liegt in diesem Garten begraben.«



Gina und der parfümierte Esel

Das Dorf Castel San Pietro Romano ist in die Geschichte
des Kinos eingegangen

Castel San Pietro Romano, hoch oberhalb der alten Stadt Palestrina gelegen, ist das, was
Reiseführer gern als »pittoreskes Dorf« bezeichnen. In den Gassen hängt Wäsche, vor den
Haustüren blüht es in Terrakottatöpfen, aus den Fenstern hört man mittags Besteck
klappern, und es kommt vor, dass eine Dame in Lockenwicklern über die kleine piazza
schreitet wie durch ihr Wohnzimmer.

Es gibt eine Kirche in Castel San Pietro, eine Apotheke, einen Metzger, einen Bäcker
und vier Restaurants. Ein Kino gibt es nicht. Das macht aber nichts, weil das Dorf selbst
Kino ist. Vor gut sechzig Jahren drehte Regisseur Luigi Comencini hier einen Sommer lang
»Brot, Liebe und Fantasie«, eine turbulente Liebesgeschichte mit Vittorio de Sica und Gina
Lollobrigida.

Mario Nardi ist der Bürgermeister von Castel San Pietro und genau ein Jahr älter als die
Komödie um zwei carabinieri, eine Hebamme und die feurige bersagliera Lolla – das ist
die Rolle, die der jungen Gina Lollobrigida zum Durchbruch verhalf. Nardi spricht mit
Respekt von jenem Vorgänger, der dem Dorf das Glück brachte: Adolfo Porry Pastorel,
einem Fotojournalisten. Als der hörte, dass sein Freund Vittorio de Sica ein möglichst
kaputtes Dorf für seinen nächsten Film suchte, soll er ausgerufen haben: »Ich bin der
Bürgermeister des kaputtesten Dorfes Italiens!«

Ganz unrecht hatte er wohl nicht, sagt Nardi. 1953 mussten die Frauen von Castel San
Pietro das Trinkwasser noch von einer weit entfernten Quelle holen, Hühner liefen durch
die Gassen, nur eine schmale staubige Straße verband die sechshundertfünfzig Einwohner
mit der Welt. Doch es war die Zeit des neorealistischen Films, der solche
Lebensbedingungen zeigen wollte, außerdem gab es eine Burgruine, alte Stadtmauern und
von Kriegsbomben beschädigte Häuser – perfekt, befand Comencini.

So reiste der Tross aus Rom an, leuchtete das ganze Dorf mit Scheinwerfern aus und
rekrutierte Statisten. Fast alle Einwohner spielten mit – für tausend Lire am Tag. Das war
mehr als man als Tagelöhner unten auf den Feldern der Ebene verdiente. Im Dorf erzählt
man sich heute noch, wie Vittorio de Sica die alten Männer wie Soldaten antreten ließ,
jedem ein Stück Brot in die Hand drückte und sie aufforderte zu essen. Dann wählte er den
aus, der im Film den zentralen Satz sagen sollte: Er esse sein Brot belegt »mit Liebe und
Fantasie«.



Tag und Nacht hielten die Leute vom Film das Dorf in Atem. »Ich kam mir vor wie in
einem Irrenhaus«, pflegte die inzwischen verstorbene Margherita Gasbarri zu erzählen, die
alte Inhaberin der Trattoria Gasbarri, damals das einzige Lokal im Ort. Bergeweise kochte
sie spaghetti für die ganze Mannschaft, bis zu ihrem Tode schwärmte sie von de Sica: »Er
war ein echter Herr. Am liebsten aß er Schinken mit Feigen, und immer unterhielt er sich
nett mit uns.« Die Lollobrigida dagegen. Auf die Schauspielerin angesprochen, pflegte
Signora Gasbarri die Stirn zu runzeln. Hübsch sei sie ja gewesen, die signorina, aber
hochnäsig. Dabei stamme sie doch aus Subiaco, einem bescheidenen Städtchen in der
Nähe. Alle im Dorf kennen die Pointe, mit der die Wirtin an diesem Punkt ihrer Erzählung
stets ausholte zum Todesstoß: »Und meine pasta wollte sie auch nicht essen, sie war fest
der Meinung, wir im Dorf seien alle dreckig. Einmal hat sie ein gekochtes Ei verlangt. Da
hat mein Mann zu ihr gesagt: Was, das Ei wollen Sie essen, wo es doch aus dem dreckigen
Hintern des Huhns kommt?«

Nein, einschüchtern ließen sich die Menschen in Castel San Pietro nicht, auch wenn die
Leute vom Film Sonnenbrillen trugen und elegante Autos fuhren. »Sie hatten uns streng
verboten zu fotografieren«, sagt der Rentner Sandro Salvatori, »aber ich hatte eine Kamera
und habe die Lollobrigida beim Schminken fotografiert.« Das Bild legt er zum Beweis auf
den Tisch. Und auch die Eselin Barò, die im wirklichen Leben Reginella hieß und für ihre
Rolle desinfiziert und mit Eau de Cologne besprüht wurde, haben sie nicht hergegeben. Sie
hätte mit Gina Lollobrigida zu Werbezwecken nach Amerika reisen sollen, doch die
Besitzerin entschied: Reginella bleibt zu Hause, und damit basta.

Fünf weitere Filme wurden in den folgenden Jahren in Castel San Pietro gedreht,
darunter die Fortsetzung »Liebe, Brot und Eifersucht«. Doch »Pane, amore e fantasia« hat
die tiefsten Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen. »Für uns ist dieser Film wie ein
großes Familienalbum«, sagt Nardi. »Wir sehen unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere
Onkel und Tanten, manche Jugendliche sogar ihre Urgroßeltern. Wir sehen unsere eigene
Vergangenheit.«

Heute ist in Castel San Pietro nur noch die Burgruine »kaputt«. Mit dem Film kamen
Wasserleitungen, geteerte Straßen und eine Busanbindung; mit EU-Zuschüssen wurde das
Dorf in den vergangenen Jahren endgültig renoviert. Doch die Schauplätze des Films sind
noch heute leicht wiederzuerkennen.

Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Dreharbeiten hat die Gemeinde eine Ausstellung mit
alten Filmfotos und -plakaten organisiert und eine Straße nach Vittorio de Sica benannt.
Zur Einweihung spielte die Carabinieri-Blaskapelle aus Rom, Luigi Comencini war da und
Vittorio de Sicas Tochter Emilia enthüllte das Straßenschild. Gina Lollobrigida ist nicht
gekommen.


