Ciao amore, come stai?
schen Rezepten

- mit original italieni-

Vor der Reise
Begonnen hatte alles damit, dass sich meine vier
Kinder, die damals im Alter zwischen zwölf und
zweiundzwanzig Jahre alt waren, immer in diesen
Internetchats mit ihren Freunden und Klassenkameraden ausgetauscht hatten. Und ich, die ich keine
Ahnung von solchen Chats hatte, war der Sache sehr
negativ gegenüber gestanden. In mir erwachten die
üblichen Ängste einer Mutter, deren Beschützerinstinkt jederzeit hellwach ist.
Schon seit circa zehn Jahren besuche ich einen Italienischkurs, immer Mittwochabend, eineinhalb
Stunden, fünfundzwanzig Mal im Jahr. In diesem
Kurs sind wir unter anderen vier Frauen, die sich in
dieser Zeit auch persönlich sehr gut kennen und
schätzen gelernt haben. Dies vor allem durch den
wöchentlichen Drink, den wir jeweils nach dem
Kurs zusammen nehmen und die gelegentlichen gegenseitigen Besuche und Ausgänge in der unterrichtsfreien Zeit.
So wurde, eines Abends aus der Weinlaune heraus,
die Idee geboren, unsere so mühsam erworbenen
Italienischkenntnisse auch einmal direkt in Italien zu
testen, ob sie denn auch dort Bestand hätten. Es ent-
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stand der Gedanke, nach Kalabrien zu reisen, da in
diesem Teil Italiens noch keine von uns je vorher
war.
Um Sprachkenntnisse zu testen, war Kalabrien im
tiefsten Süden der Halbinsel vielleicht nicht ganz das
Richtige. Wir mussten täglich feststellen, dass die
Leute zwar uns ganz brauchbar verstanden, aber wir
die Kalabresen nahezu selten. Es lag nicht immer
daran, dass wir alte Männer, die in den Straßen dem
Nichtstun frönten, oft nach dem Weg fragen mussten
und diese sich dann zahnlos bemühten, in ein gutes
Italienisch zu verfallen, um uns irgendeinen Weg zu
erklären. Nur selten fanden wir den beschriebenen
Weg, da die Männer selber in heftige Diskussionen
ausbrachen, wo denn nun der gewünschte Ort wäre
und uns der Verdacht kam, dass sie es selber nicht
genau wussten.
Nach dieser Reise war mir dann sehr klar, dass mir
noch eine Menge Wörter der italienischen Sprache
und vor allem der Gebrauch der Grammatik, speziell
des Futurs und des Konditionals fehlten, was dort im
Süden des Landes noch viel häufiger genutzt wird
als im Norden Italiens.
Als ich dann von dieser meiner ersten Italienreise,
die ich ohne meine Familie unternommen hatte, zurückgekehrt bin und die Kinder wieder am PC sitzend, chattend vorgefunden habe, beschloss ich, dass
es so ja nicht weitergehen konnte. Ein paar Tage
später hatten wir diesbezüglich heftige Diskussionen.
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Meine zwei mittleren Töchter, damals fünfzehn und
zwanzig Jahre alt, sagten zu mir, um Zeit zu gewinnen:
„Mama, können wir nicht einen Versuch unternehmen, du beschäftigst dich mit dem von uns genutzten Chat selber und dann siehst du, wie toll das ist.“
Ich antwortete:
„Ja, mit wem soll ich denn da chatten, ich kenne ja
niemanden, der auch chattet. In meinem Alter ist das
ja wohl nicht angebracht.“
„Du wirst sehen, wie schnell du Kontakte knüpfst,
da kann man mit der ganzen Welt chatten in allen
Sprachen“, lockte mich die Fünfzehnjährige.
Um des lieben Hausfriedens willen stimmte ich zu,
es zwei Wochen zu versuchen. Eine meiner Töchter
legte auch gleich los und legte mir einen Account
an. Wahrheitsgemäß gab ich meinen Vornamen mit
Monika an und den Nachnamen nur mit dem Anfangsbuchstaben „S“. Da ich der Sache nicht traute
und schon so viel über den Datenmissbrauch im Internet gelesen hatte, wollte ich so wenig, wie möglich über mich preisgeben. Außer des Herkunftslandes gab es die Möglichkeit, zwei Fremdsprachen
einzugeben, wo ich nach kurzer Überlegung als erste
Italienisch und als zweite Englisch angab, hatte ich
mein Französisch doch seit der Schule nicht mehr
benutzt, außer wenn ich mit den Kindern für die
Schule geübt hatte.
Sofort zeigte mir meine Tochter, wie man Kontakte
knüpft, Leute anchattet und diese in die persönliche
Liste aufnimmt. Ich kam aus dem Staunen gar nicht
mehr heraus und ab diesem Tag war es zu Beginn
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wie eine Sucht. Abend für Abend fand man mich
nicht mehr am Fernseher vor, sondern, sofern ich im
Haus weilte, am PC sitzend und chattend. Nur am
ersten Tag, danach musste ich nie mehr jemanden
von mir aus kontaktieren, sondern stellte fest, dass
die Ausländer viel kontaktfreudiger sind als wir
Deutschen. Nahezu täglich lernte ich neue Leute
kennen, allen voran die, italienischer Herkunft.
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Und hier beginnt nun die eigentliche Geschichte.
Zu chatten begonnen hatte ich im November und im
darauf folgenden Januar lernte ich dann Maurizio
kennen, Ehemann und Vater zweier Kinder, der zwischen Neapel und Pompei in Kampanien wohnt, fünf
Jahre älter als ich. Von da ab trafen wir uns fast täglich im Chat und tauschten unser ganzes bisheriges
Leben aus und alle täglichen Kleinigkeiten des Alltags. Anfangs saß ich noch viel mit dem Lexikon am
PC, aber die Worte, die ich nachschlagen musste,
wurden immer weniger. Auch die Grammatik wurde
mir geläufiger und ich erntete viel Lob. Ich hatte
weder Kamera noch Headset am PC, so dass wir
immer schreiben mussten, uns aber nie sprachen. Es
war Tatsache, dass ich mich nicht wirklich traute,
mit ihm verbal zu kommunizieren, da ich Angst hatte, er könnte zu schnell oder Dialekt sprechen. Es
mag komisch klingen, aber wir chatteten so ungefähr
ein Jahr lang, und wenn Maurizio einmal nicht online war, dann fehlte mir etwas. Er war mir ein guter
Freund geworden.
Mit meinen Freundinnen aus dem Italienischkurs
beschloss ich, nachdem wir in Kalabrien gewesen
waren, immer alle zwei Jahre so eine Reise zu unternehmen. Was lag da näher, als dass ich forcierte,
die nächste müsse nach Kampanien gehen. Dort
lernten wir dann auch alle Maurizio persönlich kennen und lieben. Wir trafen uns mit ihm mehrere Ma-
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le. Er lud uns zum Essen ein und zeigte uns die Gegend. Schon hier fiel mir der Abschied schwer.
Im nächsten Jahr ergab es sich dann, dass er mit seinem Freund eine Reise nach Deutschland unternahm. Sein Freund hatte in verschiedenen Orten
Verwandte.
Wir beschlossen, dass er sich ja eine Woche ausklinken könnte, den Freund alleine bei seinen Verwandten in München lassen und derzeit Gast in meiner Familie sein könnte.
Mein Mann und die Kinder sind Gästen gegenüber
immer sehr aufgeschlossen und so verbrachte er seine erste Woche in Deutschland.
Natürlich war dadurch die Gegeneinladung schon
vorprogrammiert. Maurizio lud mich mit Ehemann
oder Sohn oder Tochter, ganz wie es mir gefalle, zu
sich in die Familie ein. Für zwei Leute hätten sie
Platz, mehr könnten nicht bei ihnen übernachten.
Am besten wäre es im Juli des nächsten Jahres, denn
da hätten er und seine Frau immer gemeinsam Urlaub.
Nun kann mein Mann aber berufsbedingt nie im Juli
Urlaub machen und die Kinder haben bei uns in
Bayern immer noch bis Anfang August Schule. So
beschloss ich, als deutsche emanzipierte Frau, ich
könne ja auch alleine nach Neapel fliegen und mir
dort eine Woche Auszeit von der Familie gönnen.
Ich buchte schon im April einen Flug von München
nach Neapel, von einem Dienstag im Juli zum
nächsten Mittwoch, acht Tage, immer in Absprache
mit Maurizio und seiner Frau. Dann im Mai das große Zittern, die Fluggesellschaft teilte mir mit, dass es

6

leider an diesem Tag, aus welchen Gründen auch
immer, keinen Rückflug geben würde. Nach einigen
Verhandlungen bot sie mir an, bei einem Rückflug
am Freitag die zusätzlichen Hotelkosten zu übernehmen.
Was nun? Ich hatte ja gar kein Hotel gebucht. Aber
für Maurizio war das überhaupt kein Problem.
„Dann schläfst du eben zwei Tage im Hotel, ich
weiß da schon ein schönes, drei Sterne und mit Euro-Swimmingpool. Das mit der Rechnung, dass du
eine Quittung für die ganzen zehn Tage bekommst,
das mach ich dann schon.“
Ja, dagegen konnte ich nun wirklich nichts mehr
einwenden.
Ein bisschen mulmig im Bauch war es mir dann aber
doch, so ganz alleine in einer vollkommen fremden
Familie, für so lange Zeit. Was, wenn mich seine
Frau nicht mochte, wenn sie zickig war, oder blöd,
oder wenn ich sie nicht ausstehen konnte? Dann
hatte ich den Rückflug erst nach zehn Tagen und
konnte da nicht weg.
Meine Töchter ermunterten mich:
„Mama, du bist doch sonst so couragiert, du wirst
doch jetzt keinen Rückzieher mehr machen.“
Also fuhr ich, am vorgesehenen Dienstag, bei siebzehn Grad nach München, wo ich mein Auto abstellte und das Flugzeug bestieg.
Im Flieger kamen mir erneut Bedenken, ob es wohl
richtig war, unnützerweise, wie sich hinterher herausstellen sollte, denn ich hatte nicht mit so einer
Herzlichkeit der Leute dort gerechnet.
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1.Tag, Dienstag
Schon nach eineinhalb Stunden Flug, landete ich in
Neapel, am Nachmittag gegen halb vier Uhr, bei
einer Außentemperatur von dreiunddreißig Grad.
Nach dem Gepäckempfang durchquerte ich die
Sperre und begann mich umzusehen.
Hier warteten Unmengen von Leuten, die jemanden
abholen wollten. Der Geräuschpegel war sehr hoch.
Anscheinend waren zur Begrüßung eines jeden Einzelnen, mindestens zwei Personen gekommen, auch
ganze Familien konnte ich ausmachen.
„Uff“, dachte ich, „wie finde ich hier Maurizio“,
aber meine Befürchtungen waren ganz unnütz, denn
er fand sofort mich.
„Amore, come stai?“, schallte es durch die Halle und
eine winkende Hand ragte aus der Menge. Ich freute
mich wahnsinnig ihn zu sehen, zuckte aber doch
etwas zusammen, dachte ich doch, „AMORE?“,
benutzt man das nicht nur für seine Geliebte, Frau,
Freundin? Ich merkte, wie mir eine leichte Röte in
den Kopf schoss und es in meinem Kopf zu arbeiten
begann. Hatte ich ihm je Anlass gegeben, mich jetzt
„amore“ zu nennen. Nein, definitiv nein! Ich blickte
in die Menge, aber niemand sah mich an. Seltsam!
In Deutschland hätten alle die ankommende „amore“
angestarrt.
Wir fielen uns um den Hals und küssten uns auf die
Wangen, ich versuchte sofort, nicht zu viel Herz-
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lichkeit in die Begrüßung zu legen. Und er entschuldigte sich mit einem reichhaltigen italienischen
Wortschwall.
„Mach dir keine Sorgen, aber Anna konnte leider
nicht mit zum Flughafen kommen, die Vorbereitungen für deine Ankunft, sie hat bis vierzehn Uhr im
Krankenhaus gearbeitet, es ist kein böser Wille, ihr
begrüßt euch später. Aber sie hat schon mal Urlaub
genommen, für die Zeit in der du da bist.“
Wie passte das jetzt mit dem „amore“ zusammen?
Anna ist seine Frau, die seit Jahren in der Verwaltung des Krankenhauses arbeitet.
„Willst du erst mal einen Kaffee? Hast du gegessen,
du hast doch gegessen, oder?“
„Ich habe ein Brötchen im Flugzeug gehabt, das
reicht mir erst mal, danke. Aber einen Kaffee nehme
ich gerne.“
Maurizio zog meinen Koffer hinter sich her, während wir eine Flughafenbar ansteuerten. Die Leute
standen zwei-bis dreireihig an dem Tresen. Es war
ein wahnsinniger Geräuschpegel. Alles schrie und
drängelte, um sich Gehör zu verschaffen.
Ich wartete mit meinem Gepäck an einem der Stehtische, an dem ich einen Platz ergattert hatte.
Ich weiß nicht, wie Maurizio es angestellt hatte, aber
nach nur wenigen Minuten, kehrte er mit zwei Kaffees und zwei Gläsern Wasser zurück, die dort immer zum Kaffee gereicht werden.
Im Stehen nahmen wir den Kaffee, beobachteten das
Treiben am Flughafen und tauschten die ersten Neuigkeiten aus.
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„Wie geht es deinem Mann….und den Kindern?
Sind alle gesund? Schade, dass du alleine reisen
musstest, ich habe mir schon etwas Sorgen gemacht.“
Aber das brauchst du nicht, du weißt doch, dass ich
sehr selbständig bin“, erwiderte ich.
Zwanzig Minuten später verließen wir den Flughafen. Draußen schlug mir drückend die Hitze ins Gesicht. Im Auto schaltete Maurizio sofort die Klimaanlage ein und redete unaufhörlich. Ich, die ich mein
Italienisch auf der Volkshochschule gelernt hatte,
hatte Mühe zu folgen. Ich musste ihm über meine
Familie und meine Freunde berichten, die er alle bei
mir kennen gelernt hatte.
„Und wie geht es Sabine? Sie ist doch noch deine
beste Freundin, oder? Und Barbara? Hat sie wieder
eine Arbeitsstelle gefunden? Und was ist mit deiner
schönen Schwester und ihrer Tochter, geht es allen
gut?“
Ich kam kaum nach, all die Fragen zu beantworten
und wunderte mich, an was Maurizio sich noch alles
erinnerte.
Noch während ich die Antworten gab, stellte er
schon die nächste Frage und ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt richtig zugehört hatte.
Trotz der Mittagszeit herrschte viel Verkehr. Maurizio berichtete mir aber, dass das ja wohl nahezu kein
Verkehr wäre. In Stoßzeiten würde man für die gleiche Strecke eineinhalb Stunden brauchen. Wir passierten viele Wohnblocks, alle mit Flachdächern.
Nach circa dreißig Minuten Fahrzeit kamen wir bei
ihm zu Hause an. Ich hingegen hatte noch nicht
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einmal bemerkt, dass wir Neapel verlassen hatten.
Später erklärte er mir einmal, dass auf Grund der
dichten Besiedlung die Orte alle ineinander übergingen und nur noch durch die Ortsschilder voneinander getrennt wären. So bemerkten Fremde oft nicht,
wann ein Ort endete und wann der Andere begann.
Er wohnte in einer kleinen Stadt mit circa zwanzigtausend Einwohnern. Diese bestand vorwiegend aus
Mehrfamilienhäusern, in denen die Familien großteils, Eigentumswohnungen besaßen.
Wir hielten vor einem großen Eisentor, er nahm die
im Auto bereitliegende Fernbedienung und das Tor
öffnete sich wie von Geisterhand. Sofort nachdem
wir hindurch gefahren waren, schloss sich das Tor.
Wir fuhren rechts an dem Wohnblock entlang. Dort
befanden sich ebenerdig unter dem Haus die Garagen, eine pro Wohneinheit.
„Wo parkt man seinen Zweitwagen“, schoss es mir
durch den Kopf.
Ich verließ das Auto vor der Garage und beobachtete
das Einparkmanöver. Die Garagen waren sehr eng,
und kurz.
Mein Auto, ein Kombi, fände darin keinen Platz.
Aber für die italienischen Kleinwagen reichte es so
eben aus.
Am Ende der Garage befand sich eine Stahltür, auch
diese musste erst aufgeschlossen werden. Durch sie
betraten wir dann das Haus. Ich quetschte mich in
der Garage an allen möglichen Dingen vorbei, die
dort seitlich gelagert waren.
Was so alles in eine so kleine Garage passt! Unglaublich!
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Wir passierten den unteren Stock, im nächsten war
dann Maurizio zu Hause. Er drückte stürmisch die
Klingel, schloss aber auch gleichzeitig die Wohnungstür auf und rief laut:
„Amore, hier sind wir!“ Amore, aha!
Sofort kam eine kleine stämmige Frau angewirbelt
und ehe ich mich versah, hing sie schon an meinem
Hals, bedeckte meine Wangen mit Küsschen und
redete ohne Pause auf mich ein, drückte und herzte
mich, als ob wir uns seit Jahren kennen würden. Nur
leider verstand ich kein Wort und überlegte noch, in
welcher Sprache sie wohl sprach. Maurizio hatte mir
nie gesagt, dass sie keine Italienerin war. Er, der mir
meine Hilflosigkeit wohl ansah, erklärte mir sofort:
„Sie spricht neapolitanisch, für dich sehr schwer zu
verstehen, eigentlich ist es eine eigene Sprache.“
Und zu seiner Frau sagte er:
„Anna, du musst dich bemühen, Italienisch zu sprechen, Monika versteht dich sonst nicht.“
Ab da bemühte sich Anna, doch nur dann, wenn sie
mit mir sprach. Aber auch ihr Italienisch erschien
mir sehr seltsam.
Sie ließen meinen Koffer im Gang stehen und führten mich in eine geräumige Küche. Der komplette
Raum war vollgestopft mit Küchenmöbeln, einer
Einbauküchenzeile auf der einen Seite, mit integriertem Kühlschrank und einem Monsterkühlschrank
auf der anderen Seite, so einen hatte ich bis jetzt nur
in der Industrie gesehen, viele kleine Schränkchen
und in der Mitte einen Esstisch für wenigstens zehn
Personen.
„Nimm doch Platz“, wurde ich aufgefordert.
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Ich setzte mich auf den Stuhl, der der Türe am
nächsten stand, im Hinterkopf den Gedanken, jederzeit fliehen zu können, falls irgendetwas schief laufen sollte.
Sie stellten mir Mineralwasser hin und Anna sagte
zu mir:
„Monika, hai fame? Hast du Hunger, möchtest du
vielleicht einen Salat, oder ein bisschen Pasta?“
„Nein, nein, danke, ich hatte im Flugzeug schon eine
Kleinigkeit zu Essen. Das reicht mir im Moment.“
Dann bat sie Maurizio:
„Schalt die Klimaanlage ein, die Arme sieht ja ganz
matt aus.“
Und wirklich, nach kurzer Zeit wurde es angenehm
kühl und ich fühlte mich fast wie in Deutschland.
Später bemerkte ich, dass es eine Ehre war, dass die
Anlage an meinem ersten Tag gleich so viele Stunden lief, denn generell wurde sie nur zum Essen eingeschaltet, es koste sonst zu viel Energie und man
würde von den Klimaanlagen immer krank.
Was wir in Deutschland im Winter an Heizkosten
ausgeben, geben die Italiener im Sommer an Kühlkosten aus.
Ich kramte in meinem Rucksack nach den Mitbringsel, die ich für die Drei ausgesucht hatte. Der neunzehnjährige Sohn war noch nicht zu Hause. Überschwänglich bedankte man sich bei mir.
An meinem Ankunftstag hatte nun Maurizio Geburtstag, den er aber nie feierte, er feiert seinen Namenstag, aber mir zu Ehren wurde an diesem Tag
erstmals sein Geburtstag gefeiert.
verharrte, schüttelte sofort den Kopf:
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