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es war ein exodus. im lauf von drei Jahren wurden dreißigtausend 
Menschen aus dem norden hier heruntergeschafft – zehntausend pro 
Jahr. Aus Venetien, dem Friaul und dem Ferraresischen. Aufs Gerate-
wohl unter fremde Menschen versetzt, die eine andere sprache spra-
chen. »Polentafresser« nannten sie uns, oder noch schlimmer »Cispa-
danier«. sie schauten uns schief an. und beteten zu Gott, dass die 
Malaria uns dahinraffen möge.

es war ein exodus, und als wir ankamen, war die Piscinara schon 
trockengelegt. Völlig glatt und leergefegt wie ein Billardtisch. Am Ho-
rizont kein einziger Baum mehr von all den Wäldern und Gehölzen, 
die es laut onkel Pericle früher hier gegeben hatte und worin es von 
Tieren wimmelte, von Mördern und Briganten, die aus ihren Dörfern 
oben auf den Bergen geflohen waren. Kein Tropfen Wasser mehr, kein 
Grashalm, und wir kamen zu dreißigtausend hierher, um wie wehrlose 
spielkegel dieses Billardtuch zu bevölkern, eine vollkommen trockene, 
endlose leere und jungfräulicher Boden. es sah aus wie die Wüste, und 
sobald die Großmutter der Toson – mit denen zusammen wir die Reise 
gemacht hatten und die auch heute noch zwei Parzellen weiter von uns 
wohnen – vom lastwagen stieg, sagte sie genau das: »Aber das ist ja die 
Wüste hier«, und fing an zu weinen und zu schreien. 

Die Toson kamen aus Zero Branco, einem ort auf halber strecke 
zwischen Venedig und Treviso; völlig flach alles auch dort, wie bei uns 
in der Polesine, und die nächsten Berge in etwa hundert Kilometern 
entfernung. Aber der Horizont nicht, der Horizont war keine endlose 
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leere. in Zero Branco gab es Bäume, Bäume überall an Äckern und 
Feldrainen: ulmen, Akazien, Pappeln und riesige eschen säumten 
straßen und Kanäle. und dann Kirchtürme. Jedes Dorf hatte seinen 
eigenen – auch benachbarte Dörfer in nur wenigen Kilometern entfer-
nung voneinander –, und jeder versuchte, den seinen höher zu bauen. 
Das war ein unentwegter Wettstreit, und gelegentlich stürzte einer 
ein – vor lauter streben nach dem Allerhöchsten –, jedes Jahr noch einen 
Meter höher, um nicht hinter dem nachbardorf zurückzustehen. und 
jeder war stolz auf seinen Kirchturm, und die in Zero Branco waren 
noch stolzer als die anderen, denn sie hatten den ihren erst kürzlich 
von Grund auf neu erbaut, und er war – und ist – der höchste Kirch-
turm in der ganzen umgebung. Großmutter Toson hatte das im Zug 
auch allen erzählt, die aus den andern Waggons zum Plaudern herbei-
kamen: »Wir sind aus Zero Branco, dem Dorf mit dem höchsten Kirch-
turm, kennen sie es?« es war eine Wohltat, wenn man auf dem Feld – in 
der glühenden sonne Rüben stechen – den Glockenschlag hörte, alle 
sich aufrichteten, sich den schweiß von der stirn wischten und zum 
Kirchturm aufblickten. er diente nicht nur als orientierungspunkt – 
was inmitten dieser grenzenlosen Poebene ja schon wichtig genug ist –, 
sondern er war auch Ankerpunkt für die seele, denn dank ihm wusste 
man, dass man nicht allein war in dieser ebene, dass im notfall seine 
Glocken läuten und alle zusammenlaufen würden, um einem und sich 
zu helfen. 

Aber Großmutter Toson – schon von der ladefläche des lastwagens 
aus, mit dem vom Bahnhof littoria scalo aus jeder von uns zu seinem 
Anwesen gebracht wurde, hatte sie, zwei Kinder auf dem Arm und ein-
geklemmt zwischen Wäschesäcken, Möbeln und Werkzeug, immer 
wieder versucht, auf die straße hinauszuspähen, war schon bleich ge-
worden und hatte es nicht glauben wollen, dass das Wirklichkeit war: 
»Man wird mich doch nicht hierlassen« –, als Großmutter Toson dann 
an der Reihe war, vom lastwagen abzusteigen, sah sie sich nur einen 
Augenblick lang um, gerade so lang, um in etwa fünfzehn Ki lometern 
entfernung in Richtung osten die Berge zu erkennen, ein blauer strich, 
aber bedrohlich, weil zwischen hier und dort nichts war, kein Baum, 
nichts, alles kahl von hier bis über den Horizont hinaus: die absolute 
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leere. Bloß dieser blaue strich im osten – die Berge –, und dann der 
uferdamm des Canale Mussolini. ein Damm, ja, aber nackt – aufge-
worfenes erdreich ohne einen einzigen Grashalm –, kein Damm, son-
dern ein Grabhügel, ein frisches Grab, sogar ohne Kreuz. und in der 
ebene blaue Häuschen, blau wie die Berge, aber leer, ohne leben, ohne 
jemanden darin, ohne einen Baum daneben; über die ebene verstreut, 
eins hier, eins da, leer, und die ganze Fläche aus schlamm, aufgeschüt-
tete erde ohne einen Hauch von Grün, ohne ein Hälmchen Knoblauch 
oder unkraut; eine Wüste, eine schlammwüste. 

»Wo habt ihr mich hingebracht!«, fing Großmutter Toson an zu ze-
tern wie eine Wahnsinnige. »Bringt mich wieder zurück!«, und sie 
wollte wieder auf den lastwagen steigen. sie verfluchte sich selbst, 
 jemals abgestiegen zu sein, und klammerte sich an die seitenklappen, 
das Gesicht tränenüberströmt, während die Kinder, mit tränenüber-
strömtem Gesicht auch sie, ihr die Hände von den Klappen des last-
wagens zerrten. 

»Bringt mich zurück nach Zero Branco«, weinte Großmutter Toson. 
und an sie geklammert weinten auch all ihre enkel: »oma, oma!«, und 
zogen an ihren Röcken. 

Doch nicht alles war so wie die trockengelegte Piscinara, und als wir 
ankamen, war der Prozess der urbarmachung noch nicht abgeschlos-
sen. sie stand erst am Anfang, auch wenn wir das nicht wussten. sie 
hatten erst von Cisterna bis zur Quartärdüne trockengelegt – dort, wo 
heute latina ist –, aber von dort bis zum Meer war noch alles dass Gott 
erbarm. Das waren die eigentlichen Pontinischen sümpfe, von denen 
onkel Pericle erzählt hatte, eine Hölle, die bis vor wenigen Jahren von 
den Toren Roms bis nach Terracina gereicht hatte; mehr als siebenhun-
dert Quadratkilometer sumpfgebiet, Morast, undurchdringliche Wäl-
der mit über zwei Meter langen schlangen und schwärmen von Ano-
phelesmücken, und wehe dem, der sich da hineinbegab. Wenn er nicht 
im Fließsand versank, dann hängten ihm die Mücken die Malaria an, 
und er war bedient. 

schon die Römer hatten versucht, diese sümpfe trockenzulegen, 
und vor ihnen die alten latiner, später auch die Päpste und leonardo 
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da Vinci, napoleon, Garibaldi; aber immer hatte der sumpf gesiegt. 
Kein Reisender des 18. und 19. Jahrhunderts, ob Goethe, stendhal oder 
Madame de staël, der versäumt hätte, nach seiner Rückkehr ganz eu-
ropa von dem elend und dem Tod in den Pontinischen sümpfen zu 
berichten. Dann aber kommen der Duce und Rossoni, beschließen, 
den Canale Mussolini auszuheben, und wo Julius Caesar, Pius Vi. und 
napoleon gescheitert waren, legen sie in null Komma nichts alles 
 trocken. 

es ist der Canale Mussolini, der das leben im Agro Pontino ermög-
licht, und seinetwegen – weil es ihn nicht gab – sind alle früheren Ver-
suche gescheitert. Gleich hinter Rom erstreckt sich – wenn sie sich die 
landkarte anschauen – vom Tiber abwärts ein etwa neunzig Kilometer 
langes, schmales Rechteck, dessen längsseiten auf der einen seite vom 
Tyrrhenischen Meer und auf der anderen seite von dem Gebirgszug 
aus Albaner Bergen, lepiner und Ausoner Bergen gebildet werden. 
Ganz unten dann – neunzig Kilometer von Rom entfernt – der Circeo-
Felsen und der Felssporn von Terracina. Der erste Teil dieses Rechtecks 
allerdings, vom Tiber bis zum Fluss Astura, heißt eigentlich Römische 
Campagna und ist etwa fünfzig Kilometer lang. Dieser Teil war nicht 
versumpft, weil er nicht wirklich eben war, ständig wechselten sich hier 
kleine erhebungen, Hügelrücken und Mulden ab. Auch das war nicht 
das Paradies, weil das Wasser hier oft stagnierte, Morast und Pfützen 
bildete, von denen die Malaria ausging. ein hartes leben, keine Frage, 
aber es waren doch nicht die Pontinischen sümpfe, die den übrigen Teil 
des Rechtecks ausmachten und die jetzt der »erlöste Acker« sind, wie 
der Duce sagte. und das ist über vierzig Kilometer länge eine komplett 
ebene Fläche – Hic sunt leones, wie die alten Römer sagten – bis nach 
Terracina. 

Dort, wo die lepiner Berge enden, gleich an ihrem Fuß, beginnt die 
ebene, die immer flacher bis zum Tyrrhenischen Meer hinübergeht. 
Vorher gibt es da jedoch eine leichte erhebung – fünf oder sechs Kilo-
meter lang –, die sie parallel zur Küste der länge nach ganz durchzieht, 
wie eine Wirbelsäule. Diese leichte Auffältelung wird »Quartärdüne« 
genannt, und hier brach sich einst, vor vier- oder fünfhunderttausend 
Jahren, das Meer. Dann verlagerte es sich und warf, mit jeder Woge 
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neuen sand anspülend, ein paar Kilometer von der alten entfernt eine 
neue Düne auf – den heutigen Küstenverlauf. Zwischen der alten Quar-
tärdüne aber und dieser neuen bildete sich eine Art flache, ein paar 
Meter unter dem Meeresspiegel gelegene Wanne, die das Regenwasser 
nicht absorbieren konnte und wo daher eine Reihe von seen, Tümpeln 
und Küstensümpfen entstand. Jenseits der Via Appia, zwischen Mesa 
und Terracina, gibt es noch ein solches unter dem Meeresspiegel ge-
legenes Gebiet, Quartaccio di Mazzocchio genannt, das regelmäßig 
durch die Flüsse ufente und Amaseno überschwemmt wird. 

Wie bitte, was sagen sie? ob das die berühmt-berüchtigten Ponti-
nischen sümpfe waren? nein. sumpf heißt nicht, dass alles unter Was-
ser steht. lateinisch palus, oder paludem im singular, heißt tatsäch-
lich Tümpel, Teich, überschwemmtes, unter Wasser gesetztes land. 
im Plural aber, paludes, ist das eine Mischung aus sumpf und über-
schwemmtem land, wozu jedoch auch ausgedehnte, frei liegende Flä-
chen gehören, überwuchert aber von undurchdringlichen Wäldern, 
schluchten, Gestrüpp, Tieren und unterholz. und in den Wäldern und 
im Dornengestrüpp weitere Tümpel, piscine genannt, vor allem auf der 
Quartärdüne, denn in der kleinsten Mulde – deren oberste schicht aus 
schiefer bestand – blieb das Wasser, war sie erst einmal vollgelaufen, 
die Wintermonate über stehen, faulte und moderte dort bis tief in den 
sommer hinein vor sich hin.  

Aber das war noch nicht das schlimmste, die unmöglichkeit solcher 
unter dem Meeresspiegel gelegener Gebiete nämlich, das Regenwasser 
zu absorbieren oder auch das Grundwasser, das in Form von Quellen 
aus dem schichtgestein am Fuß der lepiner Berge austrat. 

Das wirklich schlimme war dieser Piscinara genannte größere Teil 
der ebene, der vom Fuß der Berge leicht abfallend bis zur Quartärdüne 
reichte. Bis hierher nahm das Wasser fröhlich und munter seinen lauf 
in Richtung Meer. Aber vor diesen letzten acht Kilometern, vor dieser 
ganz leichten erhebung kam es zum stehen, denn Wasser kann be-
kanntlich nicht von selbst aufwärts fließen. Die einzige Möglichkeit, 
zum Meer zu gelangen, war also, sich einen umweg zu suchen, den auf 
der nord-süd-Achse in Richtung Terracina. Das waren aber vierzig Ki-
lometer und ganz in der ebene – mit einem minimalen Gefälle von nur 
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zwei Metern –, sie werden also begreifen, dass dieses Wasser jede Vor-
stellung vom kürzesten Weg, jeden Traum von Geschwindigkeit ein-
büßte und schön brav stehenblieb. 

in diesen Teil der ebene ergossen sich überdies nicht nur die Flüsse 
und Bäche der lepiner Berge – was an sich schon schlimm genug war –, 
sondern vor allem die Wasser von außerhalb der sümpfe, wie der Fluss 
Teppia und der Fosso di Cisterna sie heranführten. Das sind alles 
»oberwasser«, das heißt, sie kommen von oben, von unseren Bergen 
und von den Albaner Hügeln, und wenn sie freie Bahn hätten, würden 
sie direkt ins Meer fließen. so aber, von der Quartärdüne aufgehalten, 
überschwemmten sie schon ab Mitte Herbst die gesamte ebene der Pis-
cinara über Kilometer und Kilometer, von Cisterna bis Borgo Faiti und 
noch weiter, bis sie sich mit dem sumpf von Quartaccio verbanden. 
und dort blieben sie dann über ein halbes Jahr lang stehen. 

Die alten Römer – und man weiß nicht, ob nero oder vielleicht doch 
die alten latiner – hatten in der Mitte der ebene, ungefähr dort, wo 
heute die Plasmon-Fabrik steht, die Quartärdüne mit einem Kanal 
durchstochen, der den Fiume antico mit den Küstenseen und dem 
Meer verband. es ist die Tiefe dieser – absolut grandiosen – Grabung, 
was an nero denken lässt, der ja auch den Kanal von Korinth ausheben 
ließ. Der schreckte vor nichts zurück, dieser nero. Doch dann wurde er 
ermordet. Der Kanal von Korinth wurde nicht fertiggestellt, und un-
ser Kanal durch die Düne, der Rio Martino heißt, verlandete, und es 
musste erst Mussolini kommen, um ihn erneut auszuheben und wie-
der in Funktion zu setzen. Doch das reichte auch nicht, und zu unserer 
Zeit überschwemmte das Wasser bei Regen immer wieder die gesamte 
ebene, und es waren trübe Gewässer aus dem Tuffgestein der Albaner 
Berge. Der Fosso di Cisterna und vor allem der Teppia rissen, wenn 
sie starke strömung hatten, das erdreich von den Hängen weg und 
führten es mit. in der ebene dann, wenn die Geschwindigkeit geringer 
wurde, lagerte es sich ab, die sedimente häuften sich und bildeten wei-
tere Hindernisse, und die Piscinara versumpfte, stand unter Wasser, bis 
unter Mückenschwärmen und in der Augusthitze auch die letzten Was-
serreste verdunsteten. Aber bald schon kam der november, und dann 
ging es wieder von vorne los.  


