
Bisogna andarci una
volta, nelle Langhe di
Cesare Pavese. Santo
Stefano Belbo, in pro-

vincia di Cuneo, poco lontano da
Alba e Asti, è circondato da col-
line vignate che disegnano il pae-
saggio di geometrie armoniose
che allargano il cuore. Proprio
qui, nel 1908, nacque lo scrittore:
“Il mio paese sono quattro barac-
che e un gran fango, ma lo attra-
versa lo stradone principale
dove giocavo da bambino. (…)
Non avete mai sentito nominare
quei quattro tetti? Ebbene, io
vengo di là”. Un paese che lasciò
presto, con il trasferimento della
famiglia a Torino, ma che gli
restò dentro tutta la vita, acco-
munato dal mito al periodo ma-
gico dell’infanzia e della prima
adolescenza. “Un paese ci
vuole, non fosse che per il gusto
di andarsene via. Un paese vuol
dire non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella
terra c’è qualcosa di tuo, che
anche quando non ci sei resta
ad aspettarti”.
Bisogna andarci dopo aver letto,
o riletto, “La luna e i falò”, il suo
libro più bello, profondo, com-

sUlle colline di santo stefano belbo dove lo scrittore 
ambientò i sUoi romanzi. il paese, la vigna, la memoria e il mito
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Vigne d’altrove
fremde reben

piuto. Con l’aiuto della Fonda-
zione Cesare Pavese, ospitata in
una chiesa sconsacrata di Santo
Stefano, si può organizzare un
percorso, accompagnato o no,
attraverso i luoghi dello scrit-
tore, sempre, o quasi, tra le
vigne, e pensare, come lui, “che
non c’è niente di più bello di
una vigna ben zappata, ben le-
gata, con le foglie giuste e
quell’odore della terra cotta dal
sole d’agosto”. 
Si cammina tra i filari e in col-
lina si incontra il Nido, l’ele-
gante villa delle feste del
romanzo. Le persiane chiuse,
nessuno la abita più. Poco lon-
tano c’è un viticoltore che sta
trattando la vigna con la vec-
chia pompa color verderame
sulle spalle. Scendiamo alla ca-
scina della Mora (“Era un’Ame-
rica, un porto di mare. Chi
andava, chi veniva, si lavorava e

A spasso nelle Langhe
rileggendo Cesare Pavese
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dove si trova / wo zU finden

fondazione cesare pavese
piazza confraternita
santo stefano belbo (cuneo)
www.fondazionecesarepavese.it

si parlava…”), poi visitiamo la
casa-museo di Nuto, l’amico del
cuore, e infine il cimitero dove
c’è la tomba di Pavese con una
semplice scritta: “Ho dato poe-
sia agli uomini”. 
Un altro luogo importante nella
storia di questo scrittore dalla
vita difficile e tragica (morì sui-
cida in un albergo di Torino
nell’estate del 1950) è la sta-
zione; in quel binario che
porta lontano riecheggia tutto
il desiderio di Pavese ragazzo:
andarsene, vedere il mondo,
conoscere altri orizzonti. Conti-
nuando però a coltivare un sen-
timento di nostalgia per quei
“quattro tetti”. 
A Santo Stefano Belbo non
mancano le possibilità di gu-
stare la cucina e i vini della re-
gione né gli agriturismi dove
pernottare. E c’è anche, sulla
collina tra le vigne, un antico
monastero del Seicento trasfor-
mato in un relais a cinque stelle
con Spa e con un eccellente ri-
storante situato nelle antiche
cantine e sale affrescate.
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man muss sie einmal besucht haben,
Cesare Paveses Langhe. Santo Ste-
fano Belbo, unweit von Alba und Asti
in der Provinz Cuneo, ist von Hügeln

mit Rebbergen umgeben, welche die Landschaft
harmonisch und geometrisch prägen, was das
Herz erwärmt. Genau hier wurde der Schriftsteller
1908 geboren: “Mein Dorf, das sind ein paar ärm-
liche Häuser und viel Schlamm, aber er wird von
der Provinzstrasse durchquert, auf der ich als
Kind spielte (...) Habt ihr diese paar Dächer nie
nennen hören? Nun, von dort komme ich.”
Früh verliess er das Dorf, weil die Familie nach
Turin zog, aber es blieb sein ganzes Leben über
in seinem Herzen, wie auch der Mythos jener
magischen Zeit der Kindheit und der frühen Ju-
gend. “Ein Dorf brauchst du, und wäre es nur,
damit du es hin und wieder gern verlässt. Ein
Dorf – das bedeutet: du bist nicht allein, du
weisst, in den Menschen, in den Pflanzen, in der
Erde lebt ein Stück von dir, das, auch wenn du
selbst nicht da bist, bleibt und auf dich wartet.”
Man muss hingehen, nachdem man “La luna e i
falò” (D: “Junger Mond”) gelesen oder wieder
gelesen hat, sein schönstes, tiefgründigstes, ein
vollendetes Buch. Über die Stiftung Cesare Pa-
vese, die ihren Sitz in einer entweihten Kirche in
Santo Stefano hat, lässt sich eine Tour – mit Füh-
rung oder ohne – zu den Schauplätzen des
Schriftstellers organisieren. Diese führt fast voll-
ständig durch Rebberge und man denkt dabei
wie er, “dass es nichts Schöneres gebe als einen
Weinberg: gut gehackt, die Reben gut gebun-
den, die Blätter, wie sie sein sollen, und ein Duft,
wie Erde riecht, wenn die Augustsonne darauf
brennt.”
Es geht zwischen Rebzeilen hindurch, bis man
auf dem Hügel zum “Nest” gelangt, der elegan-
ten Villa der Feste aus dem Roman. Die Fenster-
läden sind zu: Hier wohnt niemand mehr. Mit
einer alten Rückenspritze auf dem Rücken be-
handelt ganz in der Nähe ein Winzer seine
Reben. Wir gehen zum Hof della Mora hinunter
(“Sie war Amerika, war wie ein Seehafen. Einer
ging, der andere kam, man schaffte und redete
miteinander...”), danach besuchen wir das
Wohnhaus mit Museum von Nuto, einem Her-
zensfreund, und schliesslich den Friedhof, in
dem sich Paveses Grab mit der schlichten Ein-
schrift befindet: “Ich habe den Menschen Poesie
geschenkt.”
Ein anderer wichtiger Ort aus der schwierigen
und tragischen Lebensgeschichte dieses Autors
(er nahm sich im Sommer 1950 in einem Hotel
in Turin das Leben), ist der Bahnhof. Jenes in die
Ferne führendes Gleis steht für alle Wünsche des
jungen Pavese: wegzugehen, die Welt zu sehen,
andere Horizonte zu erkunden. Dabei bewahrte
er sich aber dieses Gefühl von Sehnsucht für
jene “vier Dächer”. 
Santo Stefano Belbo bietet eine Fülle an Mög-
lichkeiten, um die regionale Küche und hiesige
Weine zu kosten, ebenso an Agrotourismus-Ein-
richtungen zum Übernachten. Ausserdem gibt es
auf dem Hügel zwischen den Reben ein Kloster
aus dem 17. Jahrhundert mit einem hervorragen-
den Restaurant und mit Fresken geschmückten
Sälen in den alten Kellern, das in eine Fünfstern-
Herberge mit Spa umgestaltet wurde.

spaziergang
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