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Die beiden Aktivitäten, die in den vorliegenden Texten 

beschrieben werden, sind Steinchen in einem Mosaik der 

Nächstenliebe. 
 

Die Texte sind zugleich ein Dankeschön an die Mitbrüder, 

die hinter diesen kamillianischen Aktivitäten stehen, und 
an die vielen Freunde des heiligen Kamillus, die durch ihr 

Interesse und ihre Hilfe in den kamillianischen Gemein-

schaften und Helferkreisen das gemeinsame Werk mittra-

gen. 
 
 

Heimat für Heimatlose: 

Mailand Hauptbahnhof 
 

„Aller guten Dinge sind drei!“ – Beim dritten Besuch habe 

ich ihn getroffen: den Kamillianer-Bruder Ettore Boschini. 

Ständig ist er in Sachen „Heimat für Heimatlose“ unter-

wegs. Kein Weg ist ihm zu weit, keine Mühe zu beschwer-

lich, wenn es darum geht, Menschen, Herzen und auch 

Behörden in Bewegung zu setzen für diejenigen, die eine 

Großstadt wie Mailand gleichsam wie Wellen ans Land 

spült. Am Rand, am Ende der langen Bahnhofsanlage, in 

früheren Lagerhallen, dort finden sie sich ein, die in ihren  

Träumen und Versuchen, in ihrem Leben gestrandet sind. 
 

STRADA SENZA USCITA - „Sackgasse“  verkündet mit Hin-

tersinn das Verkehrsschild am Anfang der Straße. Ich fra-

ge einen jungen Afrikaner vor dem Eingang einer Lager-

halle: „Woher kommst du?“. Seine Antwort: „Von der 

Elfenbeinküste“. „Und wie bist du hierher gekommen?“. 

In aller Offenheit beginnt er zu erzählen: „Ich wollte in 

Italien, in Mailand studieren. Aber man hat mir alles ge-

stohlen, meine Papiere, mein Geld, alles. Ich war nach der 

langen Reise müde und habe mich auf eine Bank gesetzt, 

um ein bisschen auszuruhen. Da bin ich eingeschlafen und 

dann war alles weg. Ich habe meinem Bruder geschrieben 
und der hat mir Geld geschickt, aber ohne Papiere kann 

ich es gar nicht in Empfang nehmen. Es ist wieder zurück-

gegangen. Nun muss ich sehen, dass ich wieder Papiere 

bekomme, aber das kostet Geld. Also versuche ich Arbeit 

zu bekommen. Das ist ohne Papiere kaum möglich. Zum 

Glück kann ich hier essen und mich waschen und etwas 

zum Anziehen gibt es auch. Zudem hoffe ich, dass man 

mir hilft bei den Behörden, neue Papiere zu bekommen. 

Ich möchte gerne studieren, Ingenieur werden und dann 

an die Elfenbeinküste zurückkehren. Nur im Moment läuft 
nichts!“ 
 

Meine Frage: „Wie alt bist du?“. Er lächelt und antwortet: 

„Jung, einundzwanzig“.  STRADA SENZA USCITA - Sackgas-

se! 
 

Dieser Afrikaner hat viele Leidensgenossen in Mailand. 

Manchem ist es ergangen wie ihm, dessen Geschichte mir 

von einem Helfer von Fratel (Bruder) Ettore bestätigt 

wird. Andere mögen eine ähnliche Geschichte für ein-

drucksvoll halten und sie in ihrer Version erzählen, um 

nicht mehr von der eigenen Misere preisgeben zu müs-

sen. 
 

Wieder andere sind erfinderisch und wissen eine beson-

dere Story. Und schließlich kommen zu den Lagerhallen 

auch diejenigen, denen der Alkohol oder die Droge das 

kurze Vergessen bringt, und jene, die aus dem Rahmen 

eines bürgerlich geordneten Lebens herausgefallen sind, 
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die Stadtstreicher und „Penner“, die jugendlichen Streu-

ner und Vagabunden. Sie alle wissen eines: Fratel Ettore 

und seine Helfer, sie fragen nicht viel, sie handeln. 
 

Und wenn diese Heimatlosen an den Tischen in der, von 

Neonröhren schwach beleuchteten, tristen aber ordent-
lich hergerichteten Halle sitzen, dann spüren sie: Der 

Mann mit dem roten Kreuz auf dem Ordensgewand und 

seine Helfer, die „Freunde des unbefleckten Herzens Ma-

riä“ meinen es gut mit ihnen, reden nicht nur, sondern 

lassen den Worten die Taten folgen. Für eine kurze Zeit 

wenigstens haben sie eine Heimat, die Heimatlosen. 

Während die „Gäste“ - HOSPITI werden sie im Italieni-

schen genannt - an den Tischen sitzen, steht Fratel Ettore 

hinter dem Tisch, auf dem ein großer Topf mit Reis auf 
die Verteilung wartet. Der Bruder hat sich eine Schürze 

vor das Ordenskleid gebunden. In jeder Hand hält er eine 

Schöpfkelle und füllt die Teller mit dem dampfenden Ri-

sotto. 
 

Die Helfer eilen an die Tische und bedienen die Gäste. 

Zwei Männer, die hin- und herpendeln, fallen besonders 

auf: es sind Priester. Der eine im langen schwarzen Talar, 
ein wenig hager und bleich, aber voller Eifer. Der andere, 

äußerlich eher ein Gelehrtentyp, mit schwarzem Anzug, 

Goldrandbrille und römischem Priesterkragen. 
 

Sie tun ihren Dienst, schlicht, selbstverständlich und 

freundlich gegen jedermann. Nach der Suppe servieren 

sie einen Teller Gemüse und Fleisch und für jeden ein 

Stück Wassermelone. 
 

Für die Heimatlosen ist dies sicher eine bis dahin unbe-

kannte Präsenz von Kirche, einer Kirche, die vollzieht, was 

sie verkündet. Eine Kirche die Gestalt gewinnt, die ernst-

gemacht hat mit dem Wort Jesu: „Was ihr dem Gerings-

ten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ 
 

Fratel Ettore hat mit seiner menschlich-herzlichen Art die-

se Helfer für sein Werk gewonnen. Einige von ihnen bil-

den eine feste Größe, andere kommen hin und wieder, 

um sich für einige Stunden zur Verfügung zu stellen. 
 

Ein junger intelligenter Bursche, Tiziano, hat seinen Zivil-
dienst im REFUGIO - so die italienische Bezeichnung - ab-

geleistet und ist bei der Sache geblieben. In einem kurzen 

Gespräch bekennt er freimütig, dass für ihn die eigentli-

che Grundlage seines Tuns eine Mischung aus franziskani-

schem und kamillianischem Geist sei. Die Zeichenhaftig-

keit der Armut mit den Armen eines Franz von Assisi und 

der Liebe zu den am Rand Lebenden, den Kranken, Behin-

derten und Heimatlosen, Ungeliebten eines Kamillus von 

Lellis gewinnen für ihn im Werk von Fratel Ettore Gestalt. 
 

Nach dem Mahl der Gäste setzten sich die Helfer zu Tisch, 

um ihr bescheidenes Mahl einzunehmen; einige der Hei-

matlosen, die mitgeholfen haben, gehören zur Tischge-

meinschaft. 
 

Nun endlich bekomme ich Fratel Ettore zu fassen. Ob er 
mir nicht einige Fotos zur Verfügung stellen kann, frage 

ich ihn. Selbst zu fotografieren schäme ich mich, obwohl 

ich die Kamera in der Hand habe. Es ist der alte Zweispalt: 

ich möchte gern auch im Bild weitergeben, was ich sehe 

und erlebe. Aber ich scheue mich, diesen Heimatlosen das 

grelle unbarmherzige Blitzlicht zuzumuten, ihre augen-

blickliche Situation schamlos „fest-zuhalten“. 
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Unkompliziert gibt mir mein Mitbruder „grünes Licht“. So 

sind einige wenige Fotos entstanden: von ihm selbst, 

nicht aber von denen, die hier ein wenig  Wärme, 

Menschlichkeit und Heimat finden. 
 

Fratel Ettore zieht mich am Arm. Der Raum neben dem 
Essraum  erinnert an ein Kino und war wohl auch eines 

der üblichen Bahnhofskinos (!). Reihenweise sind Klapp-

sitze aufgestellt, am Rand stehen Sofas und Liegen. Vorne 

auf der Bühne ist ein Altar aufgestellt, links davon eine 

Marienstatue. Einige Bilder und andere religiöse Gegens-

tände runden das Bild ab. Ein Helfer löscht gerade die 

Kerzen. 
 

Bevor ich recht gesehen habe, hat Fratel Ettore eine Knie-

beuge gemacht. Auch hier ist Kirche präsent und nicht 

nur Kirche, sondern der Herr der Kirche, der Vater der 

Heimatlosen und aller Menschen selbst. 
 

Hier, in diesem Raum, in dieser ursprünglichen Lagerhalle, 

im späteren Kino hat Fratel Ettore mit den Seinen, den 
Heimatlosen, den Helfern und den anwesenden Priestern 

vor dem Abendessen die Messe gefeiert. 
 

Er findet immer Priester, Mitbrüder aus dem Orden und 

zufällige Besucher, die hier das Schriftwort „Wo zwei oder 

drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit-

ten unter ihnen“ Wirklichkeit werden lassen. Und es sind 

ja nicht nur zwei oder drei, sondern Dutzende, die sich 
täglich versammeln. 
 

Es sind auch längst nicht nur Katholiken,  was für Fratel 

Ettore auch gar keine Rolle spielt. Warum sollten sich 

nicht alle an den einen Vater im Himmel wenden und an 

Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus Christus? 
 

Moslems, Christen und „Ungläubige“ spüren, dass Fratel 

Ettore und seine Helfer von dieser Stelle aus ihre Kraft 

beziehen. Im Gebet, in der Hinwendung an den einen Va-

ter aller Menschen, in der Gemeinschaft mit Jesus Chris-

tus wird eine Flamme entzündet, an deren Wärme sich 

die Heimatlosen wärmen und von deren liebendem Feuer 

sie zehren. Eine Flamme, deren Licht in das Dunkel ihres 

tristen, verfahrenen Lebens leuchtet. 
 

Hat Heimat nicht immer etwas zu tun mit Vater und Mut-

ter, mit Brüdern und Schwestern?  - Im Halbdunkel der 

Lagerhalle finden die Heimatlosen eine Familie, eine Ge-

meinschaft in Wort und Tat, ein Stück Heimat. 
 

Auch in den Zeiten des Gebetes und der Messfeier ist kei-

ner ausgestoßen, keiner ausgeschlossen: nicht der Mus-
lim, der an seine Koransure denkt; nicht der Katholik, dem 

plötzlich wieder die Worte des „Vater unser“ und des 

„Gegrüßet seist Du Maria“ einfallen und über die Lippen 

kommen; nicht der „Ungläubige“ der still und voll Respekt 

einfach dasitzt und auch nicht jene, die vor der Tür „nur“ 

auf die Suppe warten. 
 

Der Hauptbahnhof von Mailand, der Raum über den die 
Züge donnern, wird ihnen immer wieder zur Heimat. 
 

Fratel Ettore hat mich unterdessen in sein „Zimmer“ gezo-

gen. Die Einfachheit dieser Unterkunft ist unvorstellbar. 

Der kleine Raum ist unterteilt, im vorderen Teil ist eine 

Art medizinisches Behandlungszimmer eingerichtet. Das 

Mobiliar dürfte von Sperrmüllsammlungen stammen. Auf-
kleber an den bunt zusammen gewürfelten Schränken 
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lassen erkennen, dass sich dort die wichtigsten Medika-

mente und Hilfsmittel für die „Erste Hilfe“ finden. 
 

Eine provisorische Lattenwand trennt diesen Raum vom 

„Privatraum“ des Bruders: eine Liege, ein Nachttisch, eine 

Lampe und wieder Schränke mit Vorräten. Ich lese Mehl, 
Kaffee und anderes auf den Aufklebern. 
 

Der Mitbruder zieht eine Schublade heraus. Dort bewahrt 

er Zeitungsausschnitte mit Berichten über das „Refugio“ 

auf. Man merkt: Sie sind ihm nicht so wichtig, dass er sie 

schön geordnet zur Hand hätte. Dafür wäre ihm wohl die 

Zeit zu schade, ebenso wie für den Fernseher, der unbe-
nutzt und wie sinnlos dasteht. Wohltäter haben ihm „den 

Kasten“ geschenkt, aber was soll er damit?! 
 

Er hat sein eigenes Programm, wichtiger und lebendiger 

als all die Machwerke moderner Television. Sein Pro-

gramm sind die Menschen und zwar diejenigen, die allen-

falls als Sensation im Fernsehen auftreten dürfen. 
 

Endlich hat er was gefunden, eine italienische Wochen-

schrift, einen Zeitungsausschnitt, ein paar fotokopierte 

Blätter. Er drückt mir „das Material“ in die Hand und 

bückt sich, um aus einer Kiste Tomaten in eine Tasche zu 

packen. 
 

Die Tomaten sind für eine ähnliche Einrichtung in Seveso 

bestimmt. Am Anfang waren nämlich im „Refugio“ Män-

ner und Frauen. Das gab Probleme. So richtete Fratel Et-

tore mit seinen Helfern eine Heimat für Frauen ein. 
 

Mehrfach wiederholt er, dass ich das nächste Mal auch 

dort einen Besuch machen müsse. Und dann lädt er mich 

dringend ein, doch auch einmal nach Verenna zu fahren. 

Dort führt die Gruppe um Fratel Ettore ein Haus, in dem 

derzeit etwa dreißig Personen in einer Wohngemein-

schaft leben. Die meisten von ihnen haben Probleme mit 

dem Alkohol. Zum Tagesablauf, dort wie hier, gehören 
feste Gebetszeiten für alle Gäste. 
 

Fast sprudelnd erzählt mir der Bruder diese Einzelheiten 

in einfachen Worten. Er ist überzeugt von seinem Werk 

und er kann andere überzeugen. 
 

Schon hat er die Tasche mit den Tomaten ergriffen, um 

aufzubrechen, da hält er im großen Saal inne, kniet sich 

nieder und beginnt das „Tantum ergo“ zu beten. Seine 

Mitarbeiter und auch ich, wir knien neben ihm und beten 

mit ihm. Ein junger Ägypter steht still und respektvoll ne-

ben uns. Alle Eile ist gewichen. Für Fratel Ettore zählt nur 

das Gebet. 
 

Ein „Ave Maria“ noch und die Bitte um Fürsprache der 

Gottesmutter und des heiligen Kamillus und schon steht 

er wieder, regelt, gibt Anweisungen, lacht und grüßt seine 

heimatlosen Gäste. Im Grunde sind für ihn das Gebet und 

die Zuwendung zum Menschen die zwei Seiten einer Me-

daille: der Gottes- und Nächstenliebe. 
 

Beim Eintreten in den Speiseraum bemerke ich nun eine 
Art Barriere, ein Schrank ist vor den breiten Durchgang 

gerückt und lässt nur einen schmale Öffnung. 
 

Ich erfahre, dass dies Vorbereitungen sind für die Nacht. 

Im „Refugio“ selbst kann nur schlafen, wer ordentliche 

Papiere hat. Sonst würde man zwangsläufig nächtliche 

Polizei-Razzien provozieren. So muss jeder, der auf den 
Sofas oder Liegen schlafen will, sich ausweisen. Es werden 
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Meldezettel geschrieben und noch am Abend zur Behör-

de gebracht. 
 

Für Fratel Ettore ist es schmerzlich, dass er nicht alle be-

herbergen kann und er arbeitet mit allen Kräften daran, 

dass dies möglich wird. Aber er ist auch Realist, der klug 
das Mögliche tut, das Unmögliche zumindest probiert, 

fest an Wunder glaubt und auf Gott und Maria vertraut. 
 

Mit Wundern hat es in der „Heimat für Heimatlose“ seine 

eigene Bewandtnis. Ein anderer Mitbruder, Krankenpfle-

ger im Krankenhaus „San Camillo“ in Mailand, erzählt mir 

davon. Er machte im „Refugio“ Vertretung für Fratel Etto-
re, der unterwegs war. 
 

Fratel Luigi stellte fest, dass das vorhandene Öl zur Berei-

cherung des Mittagessens am folgenden Tag wohl nicht 

reichen würde. Er gab daher einem der Helfer Geld mit 

dem Auftrag, am folgenden Morgen auf dem Weg zum 

„Refugio“ das Öl zu besorgen. Noch am selben Abend 

wurde unerwartet von einem unbekannten Wohltäter im 
Vorbeischauen ein Kanister Öl gebracht, den er für die 

Gäste des Fratel Ettore zur Verfügung stellen wollte. Ein 

andermal war schon beim Fleischer das Fleisch, eine 

stattliche Menge, für den Sonntag bestellt. Man musste 

beim Fleischer anrufen und die Bestellung rückgängig ma-

chen, weil ein Unbekannter einige Kilo Fleisch brachte 

und dem „Refugio“ spendierte. 
 

Zu Wundern mag man stehen, wie man will, eines ist klar: 

Es gibt Ereignisse und Zusammenhänge, die man sich 

nicht erklären kann. Fratel Ettore sieht in solchen Ereig-

nissen seinen Weg, sein Werk und seinen Glauben an die 

Vorsehung bestätigt. 

Und dass er in dieser Haltung keineswegs allein steht, 

wird deutlich im Blick auf Mutter Theresa von Kalkutta. 

Auf einer ihrer Reisen in Italien hat sie auch der „Heimat 

der Heimatlosen“ einen Besuch abgestattet. Und die Hei-
matlosen haben ihre Taschen umgekrempelt und von 

dem Geld, das sich - woher auch immer - darin fand, der 

Schwester einige Tausend Lire „für ihre Armen in Kalkut-

ta“ geschenkt. Für Fratel Ettore muss das eine große Ehre 

und Bestätigung seines Weges gewesen sein. 
 

Das Abendessen im „Refugio“ ist inzwischen beendet. 

Einige der Gäste spülen zusammen mit den Helfern das 
Geschirr ab und räumen auf. In der Ärmlichkeit der Umge-

bung wirkt das Bemühen um Sauberkeit umso mehr. Es 

fällt mir ein, dass auf einem der Schubfächer in Fratel Et-

tore’s Zimmer das Etikett „Seife“ klebte. Und wenn auch 

die jeweilige Lebensgeschichte in den Gesichtern der Hei-

matlosen Spuren hinterlassen hat, so sind die doch, zumal 

in der Zeit, in der sie im „Refugio“ ein Stück Heimat ha-

ben, um Reinlichkeit bemüht. 
 

In kleinen Gruppen stehen sie nun vor dem großen Hal-

lentor zusammen und reden miteinander, - sie, die doch 

über Tag meist Einzelgänger sind. Arabische Sprachfetzen 

klingen auf, das gebrochene Italienisch der Afrikaner oder 

auch das Englisch oder Französisch ihrer Heimat. Gleich 

werden diejenigen, die im “Refugio“  übernachten kön-

nen, ihre Decken zum Zudecken in Empfang nehmen. Ob 

drinnen oder draußen: Für diesen Abend und für diese 

Nacht waren und sind sie nicht gänzlich heimatlos. 
 

Es ist nicht überraschend, dass die städtischen Behörden 

nicht eben begeistert waren von Fratel Ettore’s Aktivitä-
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ten. Ohne ganz zu begreifen, was er eigentlich wollte, 

hatte man ihm gegen eine Gebühr die beiden Lagerhallen 

vermietet. Und nun war er da, - mit seinen Gästen, die 

der auf Ansehen bedachten Stadtverwaltung von Mailand 

nicht sonderlich willkommen waren. Zog so etwas nicht 

möglicherweise noch mehr Gestrandete an, war nicht zu 

befürchten, dass das Bahnhofsviertel noch mehr in Verruf 

kam, Reisende noch mehr belästigt wurden, die Kriminali-
tätsrate zunahm? 
 

Man dachte von Seiten der Stadt an Kündigung des Miet-

vertrages. Aber da traten plötzlich Förderer des „Refugio“ 

auf den Plan und legten Protest ein. Einflussreiche Mai-

länder Bürger waren darunter und Fratel Ettore’s Freunde 

bei der Presse. Ohne öffentliche Diskussion der Situation 
der heimatlosen und ohne peinlichen Ärger konnte die 

„rote“ Stadtverwaltung das „Refugio“ nicht mehr loswer-

den. 
 

So traten die Stadtväter die Flucht nach vorn an: Die Kün-

digung wurde nicht ausgesprochen und stattdessen erließ 

man Fratel Ettore die Miete. Vielleicht waren ja doch die 

BARBONI, die „Bärtigen“ wie im Italienischen die Penner 
genannt werden, in der Obhut des Bruders und seiner 

Helfer ganz gut aufgehoben. 
 

Auch die Amtskirche wusste Fratel Ettore’s Tun zunächst 

nicht recht einzuordnen. War da ein Mann mit einer be-

sonderen Begabung voll glühenden Eifers am Werk oder 

ein religiöser Spinner? Einiges was er tat, war zweifellos 

Zeugnis gelebter Nächstenliebe, anderes wirkte doch 
recht eigenartig. 
 

Der Bruder löste offene Fragen auf seine ganz und gar 

praktische Art und Weise. Mit seinem Charme und 

zugleich mit einer „heiligen Dickköpfigkeit“ lud er Priester 

und sogar Prälaten der Mailänder Kurie ein, im „Refugio“ 

die Messe zu feiern. Und hatten sie erst einen Weg in die 
Lagerhallen gefunden, dann spürten sie etwas von dem 

Geist, der Menschen und Räume an diesem seltsamen Ort 

erfüllte. Dem konnten und wollten sie dann, trotz aller 

anfänglichen Skepsis, nicht mehr widerstehen. Hier wurde 

und wird das Evangelium lebendig, ausgerechnet hier, wo 

nämlich immer wieder Menschen vom Rand in die Mitte 

gerückt werden. Eben ganz so, wie es die Botschaft Jesu 

fordert. 
 

Den Bruder bewegen tief-theologische Gedankengänge 

nur wenig. Ihm liegt es mehr, die Ärmel hochzukrempeln 

und zuzupacken. 
 

Ohne Zögern heuerte er einen Bus an, als er von Erdbe-

benkatastrophen im südlichen Italien hörte. Schnellent-

schlossen gewann er Mitarbeiter unter seinen Heimatlo-
sen. Und dann stand Fratel Ettore’s Truppe in vorderster 

Front unter denen, die Schutt und Trümmer beseitigten, 

notdürftige Unterkünfte für die Erdbebenopfer zusam-

men zimmerten und helfende Hand anlegten, wo es nötig 

war. 
 

Darauf angesprochen winkte er ab: „Das ist doch selbst-

verständlich! Wo Hilfe nötig ist, da muss man helfen!“ 
und seine Männer stimmten ihm zu als wären sie nicht 

diejenigen, die selbst so oft hilflos in den Wellen des 

Schicksals treiben. 
 

Natürlich weiß Fratel Ettore auch, warum das alles so gut 

klappt. Es ist seine unerschütterliche Überzeugung, dass 
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die Gottesmutter Maria sein Werk begleitet. Es ist ein 

vielleicht kindlicher, aber nichts desto weniger starker 

Glaube. 
 

Dieser Glaube bewegt ihn auch, die Muttergottes-Statue 

mitzunehmen, als er sich mit seinen Männern auf eine 
Wallfahrt nach Rom begibt. Sie soll mit dabei sein, wenn 

man auf den Petersplatz zieht und vielleicht sogar den 

Papst aus nächster Nähe begrüßen kann. Das letzte Stück 

des Weges legt man mit dem Stadtbus zurück. Und so wie 

meistens ist der Bus nach SAN PIETRO fast übervoll. Die 

Männer drängen in das Fahrzeug, Fratel Ettore mit der 

beinahe lebensgroßen Statue mitten in der Menge. Er löst 

Fahrscheine und hat auch schon gerade zwei freigewor-

dene Sitzplätze erspäht. Er „setzt“ die Statue auf den Sitz 
und sich daneben. 
 

Und dann ergibt sich ein Dialog, von allen Mitfahrenden 

mit Spannung verfolgt. Der Ticket-Verkäufer im Bus hat 

nämlich inzwischen Fratel Ettore’s Unternehmung mit 

Missfallen registriert und meldet sich. 
 

„He, du Don Camillo, tu‘ die Figur da vom Sitz, die Leute 

wollen sich hinsetzen!“ ruft er. Fratel Ettore „bemerkt 

nichts“. „He, ich rede mit dir. Tu‘ das Ding da runter“. 

„Ah, sie meinen mich“, gibt der Bruder zurück, „ich hatte 

nicht geglaubt, dass Sie mit mir sprechen“. „Ich sag es dir 

jetzt zum letzten Mal: tu‘ die Figur da weg! Du blockierst 

einen Sitzplatz“. „Die „Figur“, falls sie das nicht bemerkt 

haben sollten, ist die Madonna. Und die Madonna bleibt 

hier neben mir sitzen.“  Der Ticket-Verkäufer stöhnt: „Das 
darf doch nicht wahr sein. Die Leute suchen einen Sitz-

platz und dieser komische Heilige versperrt ihn mit seiner 

Gipsfigur!“ Der ganze Bus hört inzwischen dem Gespräch 

gespannt zu. Ruhig stellt Fratel Ettore fest: „Erstens habe 

ich Ihnen schon gesagt, das dass keine „Gipsfigur“ ist, son-

dern die Madonna, und dann darf ich sie daran erinnern, 
dass ich eben zwei Tickets gekauft habe, eins für die Ma-

donna und eins für mich. Die Madonna hat ein Ticket, die-

ser Platz war frei, also kann sie sich hier hinsetzen.“. „So 

etwas geht doch nicht“, wird der Ticket-Verkäufer vor-

sichtiger: „Die Plätze werden gebraucht. Mit Gepäckstü-

cken muss man sich hinten auf die Plattform stellen.“ Fra-

tel Ettore gibt nicht nach: „Die Madonna ist kein Gepäck-

stück, sie hat ein Ticket und die Madonna bleibt bis zum 

Petersplatz hier sitzen. BASTA!“ einige der Mitfahrenden 

ergreifen Partei für den Bruder im Ordensgewand: „Die 
Madonna hat ein Recht auf den Platz; sie muss sitzenblei-

ben!“. Der Ticket-Verkäufer ist fassungslos und gibt sich 

geschlagen. Fratel Ettore hat gewonnen. 
 

Er gewinnt immer, dieser Kamillianerbruder mit dem gro-

ßen Herzen für die Heimatlosen vom Mailänder Haupt-

bahnhof. Er gewinnt in Mailand und in Rom, er gewinnt 

auf der ganzen Linie. Für ihn gibt es keine STRADA SENZA 
USCITA, keine Sackgasse! 
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Ein Ferienerlebnis 

Wie ein Damoklesschwert schwebte über früheren Fe-

rientagen die Gewissheit, dass gleich nach Wiederbeginn 

des Schulunterrichts ein Aufsatz mit der unvermeidlichen 

Überschrift „Ein Ferienerlebnis“ fällig war. 
 

Dem Erwachsenen bleibt diese Beeinträchtigung des Fe-

riengenusses erspart. Wenn er Glück hat, dann kann er 
ein gewisses Maß an Zeit verbringen, ohne an das 

„Danach“ denken zu müssen, und sich treiben lassen vom 

Augenblick, dem der Geschmack des „dolce far niente“, 

des süßen Nichtstuns, anhaftet. 
 

Es muss gar nicht so sein, dass sich im Nichtstun nichts 

ereignet. Vielleicht macht gerade das Nichtstun wacher 

und empfindsamer für das, was in nächster Nähe vor sich 
geht. Und dann gewinnt ein Erlebnis an Bedeutungstiefe 

und Eindrücklichkeit, die geradezu danach drängen, das 

Erlebte mit „heißer Feder“ festzuhalten. 
 

Forte die Marmi, ein Urlaubsort in Italien mit Badestrand, 

dürfte mehr oder weniger allen anderen Badestränden 

gleichen. Sein Strand: eine Sammelstelle für Sonnenhung-

rige, Liegestühle, Sonnenschirme und Sonnenschutzcre-

mes. Die einzelnen Strandabschnitte tragen Namen und 

weisen damit aus, dass sie „privat“ sind. Italienisch klang-

voll sind die Namen: Costanza, Giuliana, Onda Marina und 

dazwischen San Camillo. 
 

San Camillo: Das Strandstück mit dem Namen eines Heili-

gen war es, das etwas Besonderes zu bieten vermochte 

im Vergleich zu den vielen sich gleichenden Stränden. 
 

Natürlich gab es sie auch hier, die Sonnenanbeter - uni-

form wie aus dem Katalog der Reiseunternehmen und 

Ferienmacher. Aber hier gab es auch die anderen: die Be-
hinderten, mittendrin in der Schar der Erholungs- und 

Freudesuchenden. 
 

Mit drei Kleinbussen waren sie aus Brescia gekommen. 

Etwa zwanzig Behinderte mit ihren zehn Betreuern. Einige 

der Behinderten mussten in ihren Rollstühlen geschoben 

werden, weil Kinderlähmung sie in ihrer Bewegungsmög-

lichkeit einschränkte. Andere, vom Mongolismus gezeich-
net, tapsten an der sichernden Hand der Betreuer zum 

Strand. Doch auf allen Gesichtern spiegelte sich Vorfreude 

auf diese gemeinsame Unternehmung. 
 

Schnell waren einige Sonnenschirme aufgespannt und 

Luftmatratzen aufgepumpt für jene, die sich aus eigener 

Kraft nicht bewegen konnten. Das Minenspiel auf den 
Gesichtern zeigte, dass Sonne, Wind und warmer Sand zur 
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Entspannung der verspannten Glieder und zur Behaglich-

keit beitrugen. Und ließ ein Betreuer seinem Schützling 

warmen Sand auf den Bauch rieseln, dann fand die Freu-

de darüber in der behinderten Artikulation und in den 

fahrigen Gliedern ihren Ausdruck. 
 

Besonderen Spaß machte offensichtlich das Baden im 

Meer. Natürlich war es mit Komplikationen verbunden. 

Einige der Schützlinge mussten die letzten Meter zum 

Wasser, - manchmal unter Aufbietung großer Kraft - ge-

tragen werden. Mühsam und durch unkoordinierte Bewe-

gungen gehindert wurden ihnen Schwimmringe überge-

streift. Dann aber übernahm das Wasser alle Last und die 

Wellen bewegten wie von selbst die verspannten kranken 

Glieder. Gesichert durch ihre Betreuer, äußerten sich die 
Entspannung und die Freude in lautem Jauchzen. 
 

Manche der mongoloiden Kinder blieben diesen Wasser-

mengen gegenüber skeptisch. Zogen die Betreuer sie ins 

Meer, so versuchten sie unter lautem Protest schnell wie-

der festen Boden unter die Füße zu bekommen. Half die-

ses Ausweichmanöver nicht, dann klammerten sie sich 

fest an ihren Betreuer. Und deutlich erkennbar vermittel-
te dessen starker Arm und sein gutes Zureden den ver-

missten Halt, denn unvermittelt wichen die Tränen und 

der Protest einem frohen und ausgelassenen Plantschen. 
 

Flavio, einer der Betreuer, Mitte zwanzig, forderte seinen 

Schützling Paolo zum Ringkampf im Wasser heraus. Er 

neckte ihn so lange, bis dieser sich prustend und mutig in 

die Wellen warf, um nun seinerseits unter kehligem La-
chen den Betreuer ins Wasser zu ziehen. Es war kein mit-

leidiges Behüten, was Flavio da trieb, eher ein Ansporn 

der Kräfte, ein Locken zum Wettstreit, ein Geben und 

Nehmen und damit ein Bild der vertrauten Freundschaft 

und Lebensfreude. 
 

Bevor die Gruppe den Strand verließ, fand jedes Mal das 

große Duschen statt. Was der Gesunde mit Leichtigkeit 

selbst vollbringt, fordert hier ein Mehr an Stützen und 

Helfen seitens der Betreuer. Geradezu liebevoll wurde 

eingeseift, gewaschen und trockengerubbelt. Und Tränen 

gab es beim Haare waschen genau wie bei anderen Kin-

dern und genau so die tröstenden Worte und den freund-

lichen Klaps auf den Po. 
 

Die muntere Szene am Strand erinnerte den von einem 

tiefen Gefühl der Mitfreude bewegten Beobachter an je-

nes Gerichtsurteil, in welchem ein Richter - juristisch ein-

wandfrei, aber doch „fragwürdig“ - einer Urlauberin Scha-

denersatz durch das vermittelnde Reiseunternehmen zu-

sprach, weil sie durch den „störenden“ Anblick eines Be-

hinderten in ihrem Urlaub nicht die gewünschte Erholung 
finden konnte. Arme Urlauberin! Armer Richter! Ange-

sichts der Freude der Behinderten am Strand schämte 

sich der Beobachter einer solchen „Rechtsprechung“ in 

seinem Heimatland. 
 

Mit gutem Recht sollen jene, die gesunde Glieder haben, 

Freude finden an der kraftvollen Bewegung im Wasser, 

sich in Spiel, Sport und Wettkampf erproben, vielleicht 
auch ein wenig Dankbarkeit für ihre Möglichkeiten emp-

finden. Für die Gruppe der Behinderten aus Brescia wer-

den die Tage am Strand gewiss ein Erlebnis sein, von dem 

sie lange zehren. 
 

Und weil dieses Erlebnis am Strand, so mittendrin in der 
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Menge der anderen, der „normalen“ Urlauber, möglich 

war, ist San Camillo in Forte die Marmi eben doch kein 

Allerweltstrand, wie es so viel gibt. Aber es sollte mehr 

davon geben. 

 

EIN NACHTRAG 
Man kann über die Privatisierung eines Strandes geteilter 

Meinung sein und gewiss gibt es viele berechtigte Kritik-

punkte an derartiger „Exklusivität“. Aber ist es nicht so: 

Der Strand von San Camillo rechtfertigt seine „Privat-

sphäre“, weil er verhindert, dass Behinderte von der 

Freude ausgeschlossen werden. 
 

Anders wäre es auch gar nicht denkbar. Eher legt sich die 

Vorstellung nahe: Der heilige Kamillus, der Patron der 

Kranken, wäre gewiss selbst einer der Betreuer gewesen 

und hätte auf seinen Armen die Behinderten zum Wasser 

getragen. Genauso wie die Betreuer hätte er den Kranken 

erlaubt, sich an ihm festzuklammern und sich an ihm zu 

sichern, wenn dies den Schützlingen auch nur ein biss-

chen Wärme, Licht und Freude in ihr Leben zu bringen 

vermöchte. 
 
[* „Ein Ferienerlebnis“ erschien zuerst unter dem Titel „(K)ein Bade-

strand wie jeder andere—Das leider nicht Alltägliche an San Camillo“ 

in der Kirchenzeitrung des Bistum Essen ‚Ruhrwort‘ Jg. 26/Nr. 37/15. 

Sept.1984] 


