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ine Ewigkeit, so sagt sie, wohnen sie und ihr Mann Michael
von Heeren hier in dem On an der kleinen Vils in Nieder-
bayern. Das Dörfchen hat kaum fünf Häuser und ein Wirts-
haus. ,,An unserem Haus", sagt sie und holt tief Luft, ,,bauen
wir seit zwanz\gJahren herum. Man muss Geduld haben."

Der ehemalige Kuhstall konvertierte so zu einem großen gemütlichen

Wohnzimmer. Dominierend der Kachelofen, ,,der", so sagt Silvia spöt-
tisch, ,,eigentlich das ganze Haus heizen sollte. Zumindest hat uns der
Ofenbauer das erzählt. Da er aber kaum diesen Raum erwärmte, haben wir
jetzt zusätzlich Zentralheizun g. " D er 1 ändliche Raum sp ie ge lt die Per-
sönlichkeit seiner Bewohnerin wider - auch ohne typisch italienische
Accessoires. Ein Hauch von römischem Salotto weht durch die Luft, trotz
des mächtigen alten Bauernschrankes. In einer Ecke ein geräumiges

Sofa in weinrotem Velours, ein niedriger Tisch und lässig drumherum
verstreut ein paar Sessel. Aisha die schüchternere der beiden Afghaner-
Hündinnen, die mit der Familie leben, hat das Sofa zu ihrem Lieblingsplatz
erklärt und kuschelt sich dort zusammen.

Wir haben uns vor dem Kachelofen niedergelassen. Silvia hat auf
einem kleinen liebenswürdig verschnörkelten Kanap6e - in London
würde man es ,,Loveseat" nennen - Platz genommen und offeriert
starken, rabenschwarzen Espresso - nicht etwa aus einer chromblit-
zenden schicken Maschine, sondern - wie bei meiner Schwägerin in
Rom - immer wieder frisch aus der napoletanischen Ur-Caffettiera.
Es gibt kleine köstliche Tartine, Häppchen mit Käse, Schinken und
Fisch. ,,Kochen", sagt sie, als sie die Tartine anbietet, ,,gehört nicht zu
meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ich fabriziere nichts Komplizier-
tes. Bei uns gibt es nur einfache Gerichte, auch Spaghetti, aber nicht
ausschließlich." Unschwer lässt sich ahnen, dass Silvia von Heeren
keine Kochkränzchen mit den Nachbarinnen zwecks Rezepte-Tausch
abhält. Andere Dinge haben Vorrang. Malen und Zeichnen zum Bei-
spiel. Sie hat alle Techniken
ausprobiert, und Aquarelle
mag sie nicht. ,,Das ist zu
einfach, das kann doch
jeder." Ihr Sujet ist immer
und ausschließlich die Natur.
Sie interessiert sich für
Pflanzen, ist Mitglied in der
Mykologischen Gesellschaft
und liebt alles, was kreucht
und fleucht. Ziemlich unge-
wöhnlich für eine Italienerin
aus Rom. Aber Silvia von
Heeren verhält sich in keiner
Weise repräsentativ gegenüber deutschen Erwartungen und Vorurtei-
len. Sie stellt weder Tag und Nacht Pasta her, noch singt sie den
ganzen Tag und spielt auch nicht Gitarre: ,,Manchmal brauche ich
Einsamkeit, besonders dann, wenn ich mit mir nicht im Reinen bin.
Ich brauche mich, meine Gedanken, und ich muss mich sortieren.
Dant gehe ich dann in den Wald." Natur ist ein wichtiger Bestandteil
in Silvias Leben, so etwas wie eine ständige Inspiration zu gründli-
chem Hinschauen und intensiver Betrachtung. ,,Oberfläche, das ist

Schon seit knopp 40 Johren hor Silvio deut-
schen Boden unler den Füßen. Hier steht
sie mit beiden Beinen und Überzeugung -

und ohne die typisch deutschitolienischen
Vorurteile und Sehnsüchle. lhren itolieni-
schen Poss hot sie obgegeben, quch wenn
Rom rrlerro mio" ist und bleibr. r,Mon muss
eins werden mit der neuen Soche."
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mir zu wenig, damit kann ich nichts anfan-
gen." Der Gang in den Wald, die Stimmen der
Vögel, das Leben mit dem großen Garten sind
unverzichtbare Quellen der Kraft. ,,Das Leben
besteht auch aus Gedanken und Träumen",
meint sie, ,,deshalb muss man sein Leben mit
diesen Träumen in Einklang bringen. Meist
kommt alles ganz anders." Wenn es gar nicht
anders geht, malt sie sich frei. ,,Evolution?"
rätsele ich, und sie nickt. Etwas persönlicher
interpretiert, vielleicht der Weg vom Tiber an
die kleine Vils? ,,Man muss", fügt Silvia von
Heeren hinzu, ,,sich selbst vergessen, sich
hintanstellen und eins werden mit der neuen
Sache. Das muss automatisch passieren."
Ihren italienischen Pass hat sie abgegeben,
vor Jahren schon. Durch Heirat ist sie deutsch
geworden. ,,Aber das ist doch nur eine For-
malität. Kein Wohnsitz in Italien, keine Steu-
ern, kein Pass. So einfach ist das." Und setzt
hinzu: ,,Dadurch verliere ich doch nichts.
Meine Heimat ist immer meine Heimat. Und
die ist dort, wo es mir gut geht."

Und weil Ausnahmen die Regeln bestäti-
gen, sagt sie sinnend, wie um das Thema ab-
zuschließen: ,,{Jnd Rom ist und bleibt terra
mia." Ob sie manchmal Heimweh hat, möchte
ich wissen. ,,Nein", antwortet sie und schließt
die Augen. ,,Ich bin doch immer im Kontakt,
ich erfahre doch alles. Alle meine Schüler, die
aus Italien zurückkehren. berichten mir und

bringen ultime noti-
zie." Sie selbst war
das letzte Mal vor
langer, langer Zeit
in Rom. ,,Heute ist
dort doch alles
anders." Ein Blick
ins Weite: ,,Meine
Kindheit habe ich
dort verbracht, drei-
zehn Jahre lang. Ich
war ein wildes
Mädchen, spielte
nicht mit Puppen
sondern mit den
Buben Fussball.

Silvias Temperament wurde von den ragazzi
respektvoll vermerkt, ,,Lä Tigre" war ihr
Spitzname, eine wilde freche Katze, die sich
nicht unterkriegen ließ. Das war im Quartiere
Monte Sacro. Humanisten wohlbekannt als
die Geburtsstätte der römischen Demokratie,
wo die berühmte Rede der zehn Finger gehal-
ten wurde. ,,Wir wohnten mit unserem Kin-
dermädchen in einer alten Villa, umgeben von
einem Park mit riesigen Bäumen, seltenen
Blumen und geheimen Winkeln," Alles, was
eine glückliche Kindheit ausmacht. Nur Papä
war viel zu selten da. Der war unterwegs,
hauptsächlich in der Luft mit der Italo-Balbo-
Kolonne, der Fliegerheld Baldini, von dem
Italien heute noch mit Stolz und Anerkennuns
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spricht. Vor allem in Baldinis Geburtsstadt
Santa Margherita, wo die Familie später hin-
zog, klingt der Hafen noch vom Lob des
,,Comandante" und die alten Fischer schwär-
men von seinen kühnen Flügen.

La Signora erhebt sich: ,,Jetzt müssen wir
mal Diana hereinlassen und Aisha nach
draussen bringen. Beide zusammen in einem
Raum, das geht seit einiger Zeit nicht mehr."
Die rabenschwarze Aisha prescht hinaus in
den Schnee, Die Tür öffnet sich und das
blonde Gegenstück, Diana, kommt hereinge-
fegt. Genießerisch verharrt sie und lässt sich
hinter den Ohren kraulen und guckt begehr-
lich in Richtung Tanine. Wie zur Bestätigung
sagt Silvia: ,,Ich mag Afghanen, weil sie so
rennen und weil sie so fit sind. Sie haben mich
immer schon interessiert. Nicht weil manche
Leute sie für Prestigehunde halten, sondern
weil es so besonders sensible Geschöpfe
sind." Der erste Afghane war Billy. Vergessen
wird sie ihn wohl nie, denn er hatte einen
sechsten Sinn für Diebesgut, als sei ein
Polizeihund in seinem Stammbaum versteckt
gewesen. Immer wieder stöberte er abhanden
gekommene Gegenstände auf, ein geklautes

Unvergessen: Popä und Fliegerheld. Vom
,,Comondonte" Bqldini schwörmen die
l,eute im Hofen von Sqntq Morgherito heute
immer noch.

Motorrad in einem Gebüsch beispielsweise,
und dann gab es dickes Lob von den über-
glücklichen B esitzern.

Die kommunikative Diana hat ihre Erkun-
dungs-Runden beendet und zieht sich zurück
in Richtung weinrotes Sofa. Im Gegensatz zl
Kollegin Aisha rollt sie sich auf einem Kissen
davor zusammen. Überall in dem ländlichen
Raum mit seinen böhmischen Gewölben hän-
gen Silvias Bilder. Realistische Blumenstill-
leben, Portraits von Vögeln - liebevoll beob-
achtete und wiedergegebene Natur. Naturver-
bundenheit, das war es im Besonderen. was
Silvia an Deutschland und den Deutschen,
speziell dem einen , angezogen hat. Die Schön-
heit von Pflanzen und Tieren, die wunderbare
Asthetik der Geschöpfe, das ist ihr Thema.
Eine Spezies, die Silvias besondere Leiden-
schaft erweckt, sind Pilze. Und das nicht nur
der Küche wegen, so hat sie beispielsweise
eine romantis ch- in struktive Pilzfibel gezeich-
net, die fix und fertig in der Mappe liegt und
nur noch auf einen interessierten Verlag wartet.

Der Keim der Liebe zur Natur war natürlich
schon in Italien gelegt. Im verwunschenen
römischen Garten und später dann in Santa
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Margherita il,igure an der östlichen Riviera.
In Deutschland wurde dann Lebenseinstel-
lung daraus, es gab so viel anzunehmen, auf-
zunehmen und zu lernen. Vorher aber stu-
dierte Silvia nach den "Magistrali", der
grundlegenden Lehrerausbildung, in Genua
Sprachen. 1960 kam sie nach Deutschland,
um das Gelernte mit Praxis und Kursen an der
Universität zu vertiefen. Papä Baldini lieferte
sie in München in vertrauenswürdige Hände
bei Familie von Stryck ab. Mit drei weiteren
Mädchen lebte sie in einer wunderschönen,
riesigen, im Empire-Stil eingerichteten Alt-
bauwohnung. Und hier traf Silvia Baldini
dann auch zum ersten Mal den schmalen, ern-

Erfolg tätig - und so gibt es in Niederbayern
zunehmend Menschen aller Altersgruppen,
die nicht nur Italienisch lernen, sondern auch
die Fähigkeit, Italien zu verstehen.

Seit zwanzig Jahren unterrichtet Silvia von
Heeren Italienisch. Sie gibt sich jede erdenk-
liche Mühe, germanischen Kehlen italieni-
sche Laute zu entlocken. Für ihre Schüler in
allen Altersstufen entwickelt sie spezifische

Lern-Programme. Die Zeiten, in denen

hinaus - bis dato unerfüllt ist der Traum, Itali-
enern deutsche Lebensart und deutsche Spra-
che zu vermitteln. In der umgekehrten Rich-
tung ist sie allerdings schon lange Jahre mit

Heimweh?
Nein. 11A11es, was

wirklich zähIt"
habe ich in

sten Michael von Heeren. " Meine Familie . T T CC
war entsetzt.Ein Deutscher! Aber ich bin ro- melnem f]ef ZeIl.
mantisch und so haben wir ohne Zustimmung
meiner Eltern geheiratet." Das Leben bekam
natürlich neue Zige und Anregungen, der
prägendste ist wohl die anhaltende Begeiste-
rung für die Dinge. "Geld ist nicht so wich-
tig!" Natürlich freut es, wenn Silvias Bilder
auf einer Vernissage regen Zuspruch finden,
aber jedesmal, wenn sie eines verkauft, tut sie
das mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Silvias Lebensinhalt ist es, Men-
schen anzustecken und zu interessieren, über

die platte Oberfläche

man in Milano einge-
troffen und auf der
Suche nach einem Hotel,
nur im Stande war,

,,Dove si trova il calzo-
laio?", nach dem Schu-
ster zu fragen, sind zu-
mindest bei Silvia vorbei.

,,Italienisch", sagt sie,
kann jeder lernen - trotz
der ungewohnten Mund-
gymnastik. ,,Sie müssen
nur wollen, und sie müssen
Fleiß mitbringen. Schüch-
ternheit kann man überwin-
den." Und setzt nachdrück-
lich hinzu, ,,sie müssen sich
nur öffnen. Wirklich schwie-
rig sind nur die, die gar nicht
lernen wollen und die es
schick finden, in einer Lands-
huter Pizzeria beim Ober mit
drei italienischen Worten annr-
geben." Und hoffnungslose
Fälle?,,Ach, kaum. Da gab es in
zwanzig Jahren nur einen." Ein
Glück, dass Silvia von Heeren
das Unbekannte reizvoll findet,
neugierig ist, die typisch italieni-
schen Vorurteile gegenüber allem
Fremden satt hat und auch nicht
glaubt, dass in Italia grundsätzlich
alles besser ist. Sie mag Menschen
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Sprochenstudium, Germonistik, Literotur
und omore o primo visto - Silvio's Sechziger
in Germonio.

und kommt besonders gut mit Jüngeren aus.

,,Sie akzeptieren mich, und so werden wir
früher oder später dicke Freunde." Eine ihrer
ehemaligen Schülerinnen hat ihr zur Erinne-
rung an römische Zeiten ein Säckchen Erde
aus dem Garten in Monte Sacro mitgebracht.

,,Da habe ich jetzt draussen, mitten in Bayern
eine kleine römische Oase. Aber alles, war
wirklich zählt, das habe ich in meinem Her-
zenl."

Das Herz ist gut versorgt. Und für den Ver-
stand gibt es Rekreation dank moderner
Telekommunikation.,,Wenn ich manchmal
ununterbrochen deutsch reden muss, dann
brauche ich wieder ein bisschen Erholung."
Und dann stellt sie das Fernsehprogramm auf
RAI.

Galie Unruh.
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