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Glühender Sommer
Eines der Städtchen in der Toskana,

die der Tourist meidet, ist Piombi-
no: Schandfleck mit Schmuddelstrand,
ein Schwerindustriestandort, der mit
gewaltigen Dreckschleudern den Post-
kartenhimmel verpestet. Die Insel
Elba, paradiesisch grün, liegt zum Grei-
fen nah und scheint denen doch uner-
reichbar, die ihr Dasein an Piombino
kettet. Diesem Ort ohne Glanz, dem
sie sich in inniger Hassliebe verbunden
fühlt, hat die junge italienische Autorin
Silvia Avallone in ihrem ersten Roman
„Ein Sommer aus Stahl“ ein erstaun-
lich glanzvolles Denkmal gesetzt: ein
Bündel heftiger, mit wütender Kraft
vorangetriebener Geschichten vom
Überleben zwischen grauen Miets -
kasernen, wo es auf
den Treppen nach Pisse
stinkt, dröhnenden
 Fabrikhallen und dem
Meer, das allein eine
Ahnung von Freiheit
 lebendig hält. 
Avallones Mikrokos-
mos ist die Via Stalin-
grado, eine Kette von
Wohnsilos mit Blick auf
den Strand, und ihre
Heldinnen im glühen-
den Sommer 2001 sind
zwei 13-jährige Mäd-
chen, dickste Freundin-
nen und die beiden
schönsten weit und
breit. Francesca und
Anna wissen genau,
dass alle Kerle glotzen,
wenn sie in ihren Bikinis in die Bran-
dung rennen, sie genießen ihr kokettes
Spiel, doch die Leidenschaft, die plötz-
lich zwischen ihnen aufflammt, ver-
stört sie so sehr, dass sie in Hass und
Selbsthass voreinander fliehen. 
Ihr bittersüßes Melodram ist der Kern
dieses „Sommers aus Stahl“. Dar um
herum wird dicht und drastisch von
verständnislosen Vätern und resignie-
renden Müttern berichtet und vor al-
lem von Annas schönem großem Bru-
der Alessio und seiner Clique: kraft-
strotzende Jungmachos, die sich tags
in der Hitzehölle des Stahlwerks schin-
den, nachts in den Discos der Provinz
austoben und mit ein bisschen Klein-
kriminalität ihren Treibstoff finanzie-
ren: Kokain. Das Leben, da es kein Ro-
man ist, lässt niemanden ungeprügelt
davonkommen, doch Silvia Avallone,
die im Sommer 2001 in Piombino 17
Jahre alt war, weiß packend davon zu
erzählen. Da ist viel dran und drin.

Szene
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Funktionales Zickzack
Er hat erreicht, was nur wenigen

Baumeistern vergönnt ist: etwas zu
entwerfen, das die Bevölkerung mit
 einem Spitznamen adelt. Bei dem Ar-
chitekten, Stadtplaner und Visionär
Ernst May (1886 bis 1970) war es die
„Siedlung Bruchfeldstraße“ in Frank-
furt am Main, die schon bald nach ih-
rer Fertigstellung 1927 Zickzackhausen
genannt wurde, weil die einzelnen
Häuser wie die Zähne eines Sägeblatts
ins Straßenbild ragen. Mays unge-
wöhnliche Projekte – selbst im kenia-
nischen Nairobi baute er – prägten im
vergangenen Jahrhundert das Ausse-
hen vieler Städte – vor allem in Frank-
furt und Hamburg. Das Deutsche Ar-
chitekturmuseum in Frankfurt am
Main ehrt nun May mit der Ausstel-
lung „Neue Städte auf drei Kontinen-
ten“ (bis 6. November). Der Architekt
wollte stets Häuser entwerfen, die auf
ästhetisch befriedigende Weise das
Wohnraumproblem lösten. Aber auch
im Kleinen setzte er sich durch: Sein
Entwurf der berühmt gewordenen

„Frankfurter Küche“ gilt als Vorläufer
der modernen Einbauküche. Eines hat-
ten Mays Konzepte alle gemeinsam:
Sie waren funktional und schlüssig. 

SILVIA 
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May-Bau Kenwood-Haus in Nairobi
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Szene aus „Super 8“  
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„Super 8“ wirkt wie eine Liebeserklärung von Steven Spielberg an sich selbst. Ge-
schrieben und inszeniert hat den sympathischen Monsterfilm zwar J. J. Abrams („Star
Trek“), doch Spielberg wird als Produzent ein Auge darauf gehabt haben, dass die
 ständigen Verweise auf seine Außerirdischen-Klassiker „Unheimliche Begegnung der
dritten Art“ und vor allem „E.T.“ stimmig sind. Das rätselhafte Wesen, das hier im Jahr
1979 eine amerikanische Kleinstadt aufmischt, ist mit seinem Hang zum Elektrogeräte-
und Menschenraub zwar deutlich schlechter gelaunt als Spielbergs unvergessener
Nach-Hause-Telefonierer, hat aber das gleiche Heimwehproblem. Und auch hier müs-
sen ein paar Kinder dafür sorgen, das alles wieder gut wird. Die trösten mit ihrer
 liebenswerten Art auch über den langsamen Spannungsabfall hinweg, den das Werk
nach spektakulärem Beginn erlebt.
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