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«Die Welt dreht sich schneller und schneller, aber 
wir Alten, es geht kaum noch voran.» Mit klei-
nen Schritten kämpft sich der Signore im grünen 
Lodenmantel die schräge Piazza hoch, die im 
Zentrum von Bra liegt und deren Name an die 
gefallenen Söhne der Stadt erinnert. Auf meiner 
Höhe angelangt, legt er eine kurze Verschnauf-
pause ein, streckt seinen Stock wie einen Degen 
durch die Luft und zeigt mit der Gumminoppe 
auf ein eidottergelbes Gebäude am oberen Ende 
des Platzes: «Da geht es hin! Zu den Säcken!», lä-
chelt, hebt mit einem kurzen Seufzer die Brauen 
und steigt weiter auf. «Forza!», rufe ich ihm nach 
und frage mich gleichzeitig, ob ich ihm nicht be-
hilflich sein sollte. Nur wie?

Guiseppe Benedetto Cottolengo, der als 
überlebensgroße Bronzefigur in der Mitte des 
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Platzes auf einem Sockel steht, hätte sicher kei-
nen  Moment gezögert. Der Theologe, der 1786 
in Bra zur Welt kam, gab Gut, Leib und Leben 
für die Armen und Siechen hin, an denen es im 
postnapoleonsichen Piemont ja nicht mangelte. 
Der Künstler Celestino Fumagalli hat ihn wie ei-
nen Verzweifelten dargestellt, der mit bittendem 
Blick im Himmel Hilfe und Hoffnung sucht. 
Der kranke, vom Schmerz verkrampfte Mann zu 
seinen Füssen, wird von einem hübschen Engel 
versorgt. Dabei war Cottolengo sicher einer, der 
die Gnade Gottes persönlich und ganz handfest 
an die Bedürftigen weitergab. 1828 eröffnete er 
ein eigenes Siechenhaus, aus dem wenig später 
die Piccola Casa della Divina Provvidenza wurde, 
ein veritables Armenhospital. Beim Umgang mit 
seinen Patienten infizierte er sich schließlich mit 
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Bettdecke über den Kopf. Nur die Hundebesitzer 
müssen, so will es halt die Natur ihrer Lieblinge, 
bei jedem Wetter Gassi gehen. Tapfer schlottern 
sie sich den Fassaden entlang, die da und dort den 
Verputz abgeworfen haben und ihre Realität aus 
rot leuchtenden Backsteinen zeigen. Wobei die 
meisten Gebäude hier gut im Schuss sind. Die zwei 
Greifen etwa, die unter einer Sonnenuhr auf dem 
Rathaus das Doppelkreuz der Stadt präsentieren, 
wirken frisch geputzt. Gepflegt starren auch die 
geflügelten Pausbacken vor sich hin, die auf dem 
Haus vis-à-vis über den teils echten, teils nur auf-
gemalten Fenstern hocken, Vorhänge zwischen den 
Zähnen. Von der Kreuzigungsszene auf der mari-

Typhus, starb 1843 und wurde 1917 von Benedict 
XV heiliggesprochen.

Ein klammer Nebel hält die Stadt fest im Griff. 
Wenn die Sonne heute früh irgendwo aufgegangen 
sein sollte, dann auf jeden Fall nicht hier. Steif ei-
len die Menschen übers Kopfsteinpflaster, starr ra-
gen die kahlen Äste des Stadtgrüns aus Betonscha-
len in die Luft, stumm, mit eingezogenen Köpfen 
hocken die Tauben in den Nischen der barocken 
Fassade von Sant‘Andrea. Selbst der Automat, der 
die Tickets für die paar Parkplätze auf dem Corso 
Garibaldi verteilt, scheint zu frieren und gibt dann 
und wann ein klägliches Piepsen von sich. Wer 
kann, zieht sich an einem solchen Tag lieber die 
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goldenen Fassade eines Wohnhauses allerdings ha-
ben sich nur ein paar farbige Ahnungen erhalten.

Mit  schlotterndem Auspuff kurvt ein alter 
Fiat Panda über den Platz und hält vor dem Ein-
gang  der Kirche:  Servizio  Affisione, steht auf der 
Türe des Wagens geschrieben. Ein bärtiger Mann 
mit roter Wollkappe steigt aus, holt mit Elan eine 
Papierrolle und einen großen Pinsel aus dem Fond, 
geht zu einer Plakatwand und klebt eine neue To-
desanzeige mit Bild zu den rund dreißig anderen 
Totenpösterchen, die bereits hier hängen. Wie er 
wohl entscheidet,  welche Verblichenen er jeweils 
überklebt? Fröhlich pfeifend hüpft er wieder in den 
Wagen, Tür zu, Zündung, zwei, drei Mal, endlich 

springt die Karre mit einem metallischen Rülpser 
an und rattert durch die Via Rambaudi davon.

Jetzt bleibt der Alte wieder stehen. Sieht zu 
einer altmodischen Straßenlaterne hoch, deren 
Lampenkasten leicht zur Seite geknickt ist, schüt-
telt den Kopf, atmet tief ein, streckt langsam die 
Rechte mit dem Stock aus, setzt die Gumminoppe 
entschlossen auf den Stein, steigt weiter an. 

Ich schätze, dass er vom unteren Ende der 
 Piazza bis zum gelben Haus etwa eine halbe Stun-
de brauchen wird. Bei einem solchen Tempo 
nimmt man seine Umgebung natürlich in beson-
derer Weise wahr, werden Dinge zum Gegenstand 
der Betrachtung, die sonst einfach vorbeiflut-



19. Januar 2019 – Bra (Italien) Piazza Caduti per la Libertà4

schen, ruft das Selbstverständliche plötzlich nach 
Erklärung.

Vielleicht passt das auch ein wenig zu der 
Stadt, in der 1986 auf Initiative von Carlo Petrini 
die erfolgreichste Bewegung gegen die Standardi-
sierung unserer Ernährung ihren Anfang genom-
men hat: Slow Food. Obwohl das Slow da natürlich 
vor allem Produktions- und Verarbeitungsprozesse 
bremsen will, die in der Nahrungsmittelindustrie 
mit übersetztem Tempo ablaufen, zum Schaden 
von Umwelt, Tradition und Aroma. Der Hof der 
Osteria del Boccondivino, wo die Vereinigung ihren 
Hauptsitz hat, liegt nur ein paar Schritte von hier.

Bra ist allerdings auch eine Cittàslow. Dieses 
Label wird seit 1999 an Städte vergeben, «in de-
nen das Leben gut ist», wie es auf der Webseite der 
Organisation heißt. Gemeint sind Siedlungen mit 
weniger als 50‘000 Einwohnern, die kulturelle Di-
versität und eigene Werte betonen und sich zum 
Beispiel gegen die Übernahme ihrer Zentren durch 
internationale Franchise-Unternehmungen zur 
Wehr setzen. Eine Haltung, die im Städtchen Bra 
offensichtlich umgesetzt ist – wenngleich es mit-
ten in der Fußgängerzone zu der eigentümlichen 

Begegnung zwischen dem rosaroten Schriftzug von 
Tally Weijl und einer großen, weinroten Schnecke 
(dem Logo von Slow Food) kommt. Auf derselben 
Fassade aus dem Ottocento leuchten die zwei Prin-
zipien um die Wette.

Gleich hat der alte Herr in Grün das gelbe 
Haus erreicht, wo derzeit in einer Amtsstube die 
jüngste Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bra 
ihren Anfang nimmt. So wird die Einführung des 
gebührenpflichtigen Müllsackes auf jeden Fall be-
worben: «È solo tuo… e ti basta per fare la differen-
za.» Und obwohl es offenbar recht kompliziert und 
mit längeren Wartezeiten verbunden ist, sich die 
rosigen Saubersäcke zu besorgen, scheint sich doch 
niemand darüber aufzuregen. Die Herren, die vor 
der Türe warten, unterhalten sich lachend als stün-
den sie vor einer Bar – und Signore Lodenmantel, 
der sein Ziel nun endlich erreicht hat, schwenkt 
zur Begrüßung fröhlich seinen Stock. Das, was die 
Welt slow macht, hängt eben vielleicht nicht nur 
vom Angebot ab, sondern auch von der Art, wie 
man es nimmt.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 15. Februar 2019 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 60. 
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