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In città
Nella foto,
la Bora
a Trieste:
in città si
tendevano
corde per
evitare
le cadute
e tutti
ricordano
il Tir
rovesciato
in pieno
centro due
inverni fa

km orari

È il record
di velocità
della Bora,
registrato nel
1954: poco
dopo il vento
spaccò l’anemometro
dell’Istituto
Talassografico

188
km orari

Il 10 marzo
2010 gli
strumenti
(posizionati
fuori norma)
dell’Istituto
Nautico hanno registrato
una raffica a
188 km orari

La storia
CARLA RESCHIA
TRIESTE

mprevedibile, selvaggia,
spensieratamente distruttiva, la Bora è un
vento femmina che, come molte «cattive ragazze», ha più innamorati che
detrattori. A Trieste se la coccolano, nonostante i periodici, inevitabili sconquassi provocati dal suo soffio da EstNordEst, e le hanno dedicato
una via e ora anche un museo.
Che per essere consacrato
alla più volatile delle essenze
è uno spazio straordinariamente zeppo di oggetti: oltre
200 libri, strumenti eolici, video, giochi, manifesti, souvenir d’epoca, venti in bottiglia,
omaggi d’autore, anemometri, tabelle… Un laboratorio.
Anzi un La-Bora-torio, come
scrive sul sito dell’associazione Museo della Bora
(www.museobora.org) il presidente Rino Lombardi, triestino di origini lucane, pubblicitario a Milano, rimpatriato
per nostalgia e appassionata
guida per adulti e ragazzi alla
scoperta dei mille contenuti
dell’esposizione.
Meta di scolaresche, viaggiatori e appassionati il
«Magazzino dei venti» di via
dei Giustinelli, dietro le Rive, è però solo una parte, immediatamente spendibile,
del progetto che prevede, in
un futuro che si spera maggiormente generoso di finanziamenti (per ora è tutto
privato), un’esposizione in
più sale e una serie di eventi
mondani, culturali e scientifici. Ogni estate, già da 11 anni si tiene sul Carso «Girandolart», una festa all’aria
aperta dove con la bora, che
sempre onora della sua presenza la manifestazione, si
gioca, si pedala, si creano
oggetti utili e ludici.
Un viaggio iniziato nel
1999 grazie all’archivio del
meteorologo Silvio Polli,
grande studioso della Bora,
e che dal 2004 raccoglie nello spazio espositivo testimonianze e documentazione,
dalle citazioni letterarie, da
Stendhal e Handke, alle canzoni, cartoline, reperti e perfino pareri sanitari: secondo
il dottor Luzzati, medico ottocentesco, la Bora «diminuisce le escrezioni, ravviva
l’appetito, accelera la digestione, e poiché sotto il medesimo rinchiude una maggior copia di gas ossigeno,
accresce l’energia del siste-
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Il soffio della Bora
diventa un La-Bora-torio
A Trieste un museo dedicato al vento più famoso d’Italia
Le immagini

Velocità massima

ma polmonare e sanguigno…».
I nostalgici e gli studiosi,
qui, hanno modo di fare confronti anche visivi tra eventi
che si ripetono puntuali: il Tir
che due inverni fa, nei già leggendari 15 giorni consecutivi
di Bora «scura» a oltre 160 km
orari si ribaltò in pieno centro, in vista di piazza Unità, e
la motrice del tram rovesciata
in riva al mare in un altro inverno da tregenda, quello del
1929. I foresti, e i viaggiatori,
possono invece approfondire
le loro conoscenze sui vari tipi

Intervista

IN VAL ROSANDRA, SOTTO IL MONTE CARSO: È QUI CHE SI
IDENTIFICA IL PUNTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE IN CUI LA
BORA RAGGIUNGE LE MASSIME VELOCITÀ: A VOLTE SOFFIA
CON UNA TALE FORZA CHE È IMPOSSIBILE STARE IN PIEDI

di Bora e di vento e aderire al Susa donato dal meteorologo
progetto «Centoventi», che Luca Mercalli), frutto dell’atpropone un ideale gemellag- tività di tanti ambasciatori
gio tra tutti i venti del mondo: eolici sparsi per tutta l’Euro«Dalla Tramontana di Cupra- pa, contenuti nei ricettacoli
montana al Mistral provenza- più disparati, dalle bottiglie di
le, dal Libeccio
plastica al vetro
di Viareggio al
MAXI-ARCHIVIO soffiato alle latPonentino roDalla letteratura tine.
mano al MelteAltre iniziatialla storia ve arriveranno,
mi, fino alle
tante suggestioni promette alla fibrezze più esotiche e lontane
ne del giro Rino
dell’Africa e dell’Asia».
Lombardi. «Perché il vento
L’archivio ne ospita già 120 porta nuove idee - spiega (compreso uno della Val di perché il vento è vita».

Chiara o scura
LA BORA HA UNO SPESSORE DI POCHE CENTINAIA DI METRI:
IL CIELO SOPRA DI ESSA PUÒ ESSERE SERENO E ALLORA SI
HA LA «BORA CHIARA» (FOTO), SE INVECE È SOVRASTATA
DA FORMAZIONI NUVOLOSE SI HA LA «BORA SCURA».

532

anni fa

C’è la prima
attestazione
del termine
triestino
«refolo», cioè
raffica, folata
di Bora: ne
scrive nel
1481 Cristoph
von Thein

bora non diventi parte dello
stare nel mondo di un triestino
che, se si trasferisce, ne sente
la mancanza quanto quella del
mare».

uella del Museo della Bora è un’idea divertentissima, quasi neo-dadaista. È come creare
una scatola al vento. Una di
quelle invenzioni fra la bizzaria
e il colpo di genio, alla Piero
Manzoni o Gino De Dominicis». Mauro Covacich, scrittore triestino, parla della Bora in
termini fisici.
«Chi vive in città ne ha
un’esperienza molto forte,
direi quasi sensuale. Non è alle corde con cadute spettacoun fenomeno costante, è im- lari. Ma spesso mi è capitato di
prevedibile. Arriva all’im- chiamare mia mamma - io vivo
provviso, sta due o tre gior- fuori da qualche anno - e senni, colpisce a raffiche violen- tirmi rispondere che era tutto
te. Poi se ne va. Non è come il normale».
Foehn, che fa venire mal di
Un elemento quasi famigliatesta, o il Mistral, che agita.
re?
«Magari il cittaHa una sua corporeità».
LE BUFERE dino se ne lacome per
Allora non è
«Sono quasi sensuali: menta,
una grande neviuno stereotiarrivano e svaniscono cata, che sporca
po?
all’improvviso» le strade e bloc«Certo, il mondo
ci conosce in
ca il traffico. Ma
particolare per questa caratte- è solo una prima reazione,
ristica. Al meteo nazionale quasi istintiva. Quando il venparlano di Trieste solo se c’è to si placa, difficilmente ne
da segnalare Bora, sempre con parla con fastidio, anzi, ci è in
le stesse immagini di reperto- qualche modo affezionato, anrio: signore con gli ombrelli ri- che se è complicato, soprattutvoltati, ad arrancare tenendosi to per gli anziani. È raro che la

«Q
UN DETTO TRIESTINO SOSTIENE: LA BORA VIVE TRE GIORNI,
IL PRIMO GIORNO NASCE IN DALMAZIA,
IL SECONDO GIORNO RAGGIUNGE IL MASSIMO A TRIESTE,
IL TERZO GIORNO FINISCE A VENEZIA (NELLA FOTO)

in meno

Nelle province
di Gorizia e
Udine la Bora
è meno intensa: ridotta del
30% si sente
a Venezia,
in Romagna e
nella pianura
emiliana

Covacich: “Un colpo
di genio che sembra
un’idea neo-dadaista”

ELENA MASUELLI

I tre giorni di vita

20%

Il suo «Trieste sottosopra»
(Laterza) propone itinerari
nella città battuta dal vento.

Lo scrittore
Mauro Covacich, classe
1965, triestino di nascita,
è autore
di «Trieste
sottosopra,
quindici
passeggiate
nella città
del vento»
(Laterza)

«Alla Bora ho dedicato il secondo capitolo in particolare.
È un elemento di attrazione,
un monumento di Trieste che
però non si può visitare. Anche se ci sono luoghi simbolici
che la ricordano e la celebrano, come via della Bora».
E i suoi ricordi?

«Il primo è quello di mia nonna, che era nata a Potenza. Il
suo passatempo preferito, nelle giornate di vento, era sedersi davanti alla finestra a guardare la fermata degli autobus
con le persone che scendevano, a carponi o sedute per terra. E poi gli “iazzini”, i ramponi che i vecchi usavano quando le suole delle scarpe non
erano antisdrucciolo. Appartengono alla tradizione di ogni
casa. Ma il più bello è quello di
me bambino: giocavo in cortile, con i miei amici, aprivamo
l’eskimo e provavamo a farci
sollevare dalle raffiche di Bora. Da piccoli pareva davvero
di volare».

a cura di Paola Milli

Dal mondo luoghi
da visitare

dieci musei particolari in italia
Originali, stravaganti o con pezzi di storia al loro interno, alcuni indirizzi da non perdere

Dal 1600 a oggi,
500 pezzi esposti

Un gioiello
stile Liberty

Il Museo dei Cavatappi (museodeicavatappi.it)
nasce nel 2006 nei locali di un’antica cantina
a Barolo, in provincia di Cuneo. Vi sono esposti
500 esemplari di cavatappi realizzati dal 1600,
provenienti da tutto il mondo, distribuiti in 19
sezioni. Nel bookshop del Museo si possono
acquistare Barolo e altri vini di Langa, libri,
pubblicazioni, cavatappi antichi e moderni,
prodotti alimentari tipici della zona, cartoline,
souvenir, poster, gadget.

Passione
due ruote

MUSEO MAGAZZINO
DEI VENTI - trieste

Dove soffia
la bora...

MUSEO DELLA LAMPADINA - ALPIGNANO

Il Museo del Clown
(museodelclown.it), un gioiello
di architettura Liberty, offre
un percorso magico dedicato
ai professionisti del circo. Si
trova a Imperia nella Villa
Grock definita “Circo di Pietra”,
circondata da un giardino
con palme, magnolie e cedri
del Libano. Grock era il nome
d’arte di Adrien Wettach,
famoso come equilibrista,
acrobata e musicante,
ammirato da Chaplin.

L’omaggio a una delle
invenzioni più grandi
Ad Alpignano (Torino) è aperto dal 2004
un luogo ricco di storia e di scienza,
l’Ecomuseo Sogno di Luce “Alessandro Cruto”
(ecomuseocruto.it). Il titolo rende omaggio
all’inventore del primo filamento a carbone
delle moderne lampadine. Cruto fece costruire
l’opificio, che ospita in 3 percorsi il museo,
dando inizio nel 1886 alla produzione su scala
internazionale delle lampade elettriche con
filamento di carbonio brevetto Cruto.

MUSEO DEL RUBINETTO - SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

MUSEO DELL’ETICHETTA DEL VINO - CUPRAMONTAna

Più di 100 mila pezzi
per una collezione unica

Il Museo, che nel 2020 si
è trasferito da Fabriano a
Gubbio, offre una collezione
di 94 biciclette italiane, 77
delle quali sono di mestieri,
realmente utilizzate, mentre
70 sono pezzi unici e
originali. L’esposizione, unica
nel suo genere, con schede
informative e vicende che si
intrecciano con il progresso
del ’900, è curata da Luciano
Pellegrini, esperto
di biciclette e di storia.

Il Magazzino dei Venti
(museobora.org) inaugurato
nel 2004, è uno spazio della
fantasia, l’idea è quella di
un laboratorio dove creare
a Trieste il Museo della Bora
e del Vento. Un “museo
in progress” per prendere
confidenza con il Progetto
Bora Museum che celebri la
bora, nota caratteristica della
città. Il percorso tra memoria
e creatività s’intitola “20 indizi
per un museo.”

Nelle Grotte di Santa Caterina, oggi sede dei Musei in Grotta, MIG,
ha sede una collezione ideata dallo storico dell’arte Armando
Ginesi, (turismo-cupramontana.com). Si tratta di un’originale
raccolta di etichette per bottiglie di vino provenienti da ogni
parte del mondo. Aperto dal 1987, unico nel suo genere in Italia,
il Museo dispone di oltre 100 mila pezzi, donati da collezionisti e
aziende produttrici, distribuiti in tre sezioni.

Tutto il percorso dell’acqua

Il Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia, un unicum al
mondo (museodelrubinetto.it) visitabile in provincia di Novara
a San Maurizio d’Opaglio, ripercorre la storia sociale dell’acqua,
affrontando l’atavico rapporto dell’uomo con il bene primario.
Dal percorso museale riemerge il cammino dell’umanità
attraverso la storia dell’igiene e le innovazioni tecnologiche.

MUSEO DELLO SPAZZACAMINO - S. MARIA MAGGIORE

MUSEO PIANA DELLE ORME - LATINA

Il Museo dello Spazzacamino (museospazzacamino.it), aperto
dal 1983 a Santa Maria Maggiore nella provincia del Verbano
Cusio Ossola e rinnovato nel 2005, è dedicato alla figura quasi
sconosciuta che ha segnato per secoli la storia della Valle
Vigezzo. Sono esposti oggetti e testimonianze in un percorso
interattivo che coinvolge il pubblico in una visita multisensoriale.

Il Museo Storico Piana delle Orme di Latina (pianadelleorme.
com) si sviluppa su un’area di 30 mila metri quadri di superficie,
la vasta collezione è visitabile sia in ambienti esterni che interni.
Contiene reperti della Seconda Guerra Mondiale, lo Sbarco di
Anzio, la Battaglia di Cassino, mezzi militari utilizzati al cinema,
un padiglione di giocattoli d’epoca.

Dedicato a una figura storica

18 _ ot to br e 2021

Oltre ogni epoca e moda,
oggetti entrati nella storia
Fu Igino Ambrosini a fondare nel 1939 il Museo dell’Ombrello
e del Parasole di Gignese, località nel Verbano-Cusio-Ossola
(museodellombrello.org). Il Museo conserva 1500 pezzi di
ombrelli e parasole, oggetti che hanno attraversato le epoche
e le mode, reperti come il parasole della Regina Margherita.
Sono visibili anche gli attrezzi rudimentali delle botteghe di un
mestiere antico che gli ombrellai di questa terra hanno fatto
conoscere in tutto il mondo.

MUSEO DEi CAVATAPPI - BAROLO

MUSEO DEL CLOWN IMPERIA

MUSEO DEI MESTIERI
IN BICICLETTA - gubbio

MUSEO DELL’OMBRELLO - GIGNESE

i talotre n o.it

Viaggio ai tempi della guerra
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Reiseblatt
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biete treffen, werfen sich die Reffoli
noch mächtiger über die Hänge des
Karsts, verkrüppeln Bäume und Büsche,
reißen Ziegel von den Dächern und fegen Schafe und Ziegen über die Weiden.
Um dann durch die Straßen und Gassen
Triests zu stürmen. Mit Regen und
schneidender Kälte gefriert der Boden.
Eine Eisschicht überzieht Masten und
Leitungen, arktisch anmutende Temperaturen lähmen die Stadt. Die Bora hat
kriegerische Gefechte zum Erliegen gebracht und den Fuhrverkehr gelähmt,
sie hat Menschenleben auf dem Gewissen: Männer, Frauen und Kinder, die
von umgestürzten Pfosten oder Lastwagen getötet wurden, Fischer, die auf hoher See gekentert und ertrunken sind,
Touristen, die im Karst von Spaziergängen abkamen, sich verirrten und erfroren.
Die Bora kann drei, sechs oder neun
Tage dauern, je nachdem ob sie Mutter,
Tochter oder Großmutter ist, wie die
Triestiner sagen: länger im Winter,
während der Spuk im Sommer meist
nach ein paar Stunden vorüber ist.
Schon Stunden vorher kündigt sie sich
an. Im Westen wird die Luft klarer, die
Dolomiten und die Karnischen Alpen
rücken auf beinahe magische Weise an
die Stadt heran. Eine innere Unrast beschleicht die Menschen, eine seltsame
Form der Überspanntheit im Alltag.
Unfälle häufen sich, Reibereien, Handgreiflichkeiten und Selbstmorde nehmen zu, ehe es losgeht mit dem Wind.
Die Bora scura bringt Nebel und Niederschläge, die Bora chiara hingegen
vertreibt Wolken und verheißt Schönwetter. Manchmal bleibt es bei einem
schwächliche Borino. Oder er wächst
sich doch zu einem Borasco aus, zu Unwettern, die das Wasser aufwühlen und
sich erst draußen am Meer beruhigen.
So sie nicht bis nach Venedig weiterziehen und Acqua alta auslösen, das winterliche Hochwasser.
Wer nicht von Kindesbeinen mit der
Eigenart des Triestiner Klimas an vertraut ist, wird staunen – oder sich fürchten. „Gestern ging ich in einem großen
Wald bei Triest spazieren. Der verdammte monotone Sommer war endlich vorbei“, schwärmte James Joyce im Herbst
1905 in einem Brief an seinen Bruder
Stanislaus. „Der Regen und die sanfte
Luft erinnerten an das wundervolle (ich
scherze nicht!) Klima Irlands. Ich hasse
diese verdammte, alberne Sonne, die
aus Männern Butter macht. Ich ließ
mich, fern von irgendjemandem, auf einer Bank nieder, umgeben von Bäumen.
Die Bora raunte durch die Wipfel, und
ich atmete den Duft der Erde.“
Was man auch anders betrachten
mag. „Die Bora wütet zweimal die Woche, und fünfmal herrscht ein starker
Wind“, schrieb Stendhal, der 1830 als
französischer Konsul in Triest stationiert war. „Ich nenne es starker Wind,
wenn man unablässig damit beschäftigt
ist, seinen Hut festzuhalten, und Bora,
wenn man Angst haben muss, sich den
Arm zu brechen. Gestern wurde ich vier
Schritte weit geschleudert. Es braucht
schon Mut genug, wenn man katalanischen Räubern über den Weg läuft, aber,
meine Herren, dieser Wind verdreht mir
die Eingeweide.“
Solch ein Typ wie Stendhal sei eben
ein Mborezà, ein übermäßig aufgeregter
Mensch, spotten die Triestiner bis heute.
Während Dachziegel abstürzen, Motorroller umkippen, Müll durch die Luft wirbelt und Container herrenlos durch die
Straßen gondeln, beschwört und feiert
man den Segen der Bora. Was sie nicht

Von Susanne Schaber

Die einen wissen den Wind zu nutzen,

die anderen sperren ihn ein.
Fotos Fantuz/Schapowalow,
Karl Mühlberger

alles kann: nimmt Krankheiten mit,
stärkt den Körper und Charakter und
vertreibt trübe Gedanken. Die Bora sei
Stimme und Atem der Stadt, sagt der
Schriftsteller Mauro Covacich. „Spürt
ihr die saubere Luft heute? Spürt ihr dieses Kribbeln in der Nase? Habt ihr je einen so strahlenden Himmel gesehen? Einen Himmel wie lackiert? Abgesehen davon, dass man mit der Bora richtig Spaß
haben kann.“
Und jetzt Rino Lombardi: die Bora?
Elektrisiert sie den Geist, darf man sie
pure Energie nennen, einen kreativen
Turbo. Rino Lombardi kann das nur bestätigen. Dazu kommt für ihn: Ohne die
Bora kein permanenter Auftrieb, kein
Höhenflug der Phantasie – vor allem:
kein Museum! Sie sei „un po’ di morbin,
un po’ di follia e tanta poesia“. Frohsinn,
Verrücktheit und jede Menge Poesie. Rinos Lebenselixier.
Eigentlich ist er in der Werbebranche
tätig, der Broterwerb. Seine wirkliche
Leidenschaft aber ist sein Museum. Ein
Ein-Mann-Betrieb, Rino ist Direktor, Kurator und Kulturvermittler in Personalunion. Er hat klein begonnen, mit „La
Bora in scatola“: Böen bester Qualität,
in einer Dose konserviert. Die „Bora da
Matti“, wie sich das Souvenir nannte,
wurde zum idealen Mitbringsel. Ein Verkaufshit – und der Erlös ein erster Baustein für Rinos Luftschloss. Ein Museum
zu Ehren der Winde, davon träumte er
schon immer. Und fand 2004 ein desolates Magazin in Hafennähe. Dort sollte
sein Labor entstehen.
Ein Raum wie eine Höhle, vollgestopft vom Boden bis zur Decke. Rino
Lombardi setzt zu seinem Streifzug an,
obwohl er sich in diesem Durcheinander
kaum rühren kann. Im Chaos steckt eine
Art innere Ordnung: In zwanzig – venti,
wie sonst? – Stationen durch den Kosmos der Winde. Mit einer besonderen
Hommage an die Bora, mit Fotos, Kunstwerken, Büchern und kuriosen Objekten. Die dicken Seile etwa, die man früher an den Mauern anbrachte und an denen sich die Spaziergänger festhielten,
um nicht zu taumeln und zu fallen,
wenn sie eine Böe erwischte. Die schweren Eisenstücke, die man den Kindern
in die Schultaschen lud, um sie vor dem
Abheben zu bewahren. Alte Zeitungen,
unter Pullover und Hemden gestopft als
Schutz vor Frost, dazu Schuhe mit
Spikes. Oder auch die aus den Stoffen
der vom Wind verdrehten, kaputten Regenschirme gefertigten Taschen und
Drachen. Recycling à la Triest.

H

erzstück des Museums
aber ist das Archiv für
das Progetto centoventi, ein weltumspannendes Vorhaben: Hundert Winde wollte
Rino sammeln und startete dafür einen
Aufruf, man möge ihm Böen aus allen
Erdteilen schicken. Und da steht er nun
und öffnet einen Schrank, dicht gefüllt
mit Gurkengläsern, Fläschchen und
Phiolen, sorgfältig beschriftet: Föhn aus
Salzburg, Scirocco aus Trapani, Hurrikan Ophelia aus Dublin, ein Set mit sieben unterschiedlichen Winden aus Usbekistan. „Unlängst habe ich Post vom
Lago d’Iseo bekommen, mit einer Dose
und einem Brief: Der Poltragnino habe
sich freiwillig in die Box bewegt, ohne
Anwendung von Gewalt, stand darin zu
lesen.“ Rinos Zuträger dürfen sich „Botschafter des Windes“ nennen. Mehr als
dreihundert sind es mittlerweile, ungleich mehr als je erwartet, und noch im-

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom

mer treffen Gläschen, Fläschchen, Dosen voller Wind bei ihm ein. Einige seiner mit Urkunden bedachten Gesandten
kennt Rino Lombardi persönlich, weil
sie bei ihm in der Via Belpoggio vorgesprochen haben, mit anderen korrespondiert er via E-Mail, auf „Esperavento,
eine Mischung aus Esperanto & Vento“,
wie er grinsend sagt. So entwickeln sich
Freundschaften und Verbindungen,
über Grenzen und Ozeane hinweg.
Rinos Netzwerk und sein Magazzino
strahlen über Triest hinaus. Inzwischen
haben die Tourismusmanager das Potential der Bora erkannt. Sie bewerben die
Stadt als Abenteuerspielplatz: Lassen Sie
im Herbst und Winter elegante Mäntel,
Schuhe und Hüte zu Hause, so die Empfehlung. Besser, man hat Anorak und
Schal, Mütze und Fäustlinge dabei, dazu
Stiefel, wenn möglich wasserfest. So sei
man ausgerüstet für eine Expedition ins
Auge des Sturms. Eine Broschüre führt
zu den Plätzen, an denen sich die Bora
am intensivsten sehen, hören und fühlen
lässt. Von der Molo Audace, wo man die
Bucht und das Wüten der Wellen im
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rte wie diesen
dürfte es gar
nicht
geben.
Weil sich nicht
festhalten lässt,
was flüchtig ist.
Und doch: Er
existiert.
Zumindest
in
Triest. Präziser gesagt: in der Via Belpoggio 9, nur ein paar Schritte vom Bacino
Sacchetta entfernt, wo Segelboote im
Wasser schaukeln. Eine ruhige Gegend,
in der die Tage langsam dahinziehen.
Ein paar Trattorien, Läden mit Fischereibedarf, der Bäcker, die Apotheke. Fast
schon dörflich ist es hier, jeder kennt jeden. Und mittendrin die Via Belpoggio.
Auf Nummer 9 ein etwas heruntergekommenes vierstöckiges Haus. Der Putz
bröckelt, Feuchtigkeit sitzt in den Mauern. Hier soll es sein, ein seltsames Museum, nein: ein Museum mit einer seltsamen Sammlung. Besuch nur nach Verabredung.
Rino Lombardi wartet schon. Ein quirliger Mann, groß, schlank, hellwache Augen hinter den Brillen, die Hände ständig in Bewegung. Er schließt auf, eine
Türe, eine zweite. Zugang zu einem Tresor? Signore Lombardi strahlt: sein
Reich. Knapp fünfundfünfzig Quadratmeter groß, früher einmal ein Lager für
Papier. Und inzwischen ein Museum für
die Bora und die Winde aus aller Welt.
Sein „Magazzino dei Venti“ sei ein Paradoxon, lacht er. „Wind braucht Raum, er
ist nichts, was man einfängt. Also ist das
meiste, das ich präsentiere, gar nicht
sichtbar.“ Unsichtbar und doch da. „Das
kleinste Museum weit und breit – und
vielleicht das wichtigste. Weil man bei
mir mehr erfährt über unsere Lebensweise und Identität.“
Triest, die Stadt der Winde. Auf der
Molo Audace, wo einst die Passagierund Handelsschiffe anlegten, stemmt
sich ein bronzener Poller gegen den
Sturm, darauf eine Rosa dei venti, die
Scirocco, Maestro, Libeccio und Greco
anzeigt. Und mittendrin ein frecher Cherub mit dick aufgeblähten Wangen: die
Bora. Sie bündelt sich im Nordosten und
rast mit Geschwindigkeiten von bis zu
zweihundertfünfzig Kilometern in der
Stunde und einem Heulen, Pfeifen und
Brausen, einem Brüllen, Dröhnen und
Donnern vom Karst in Richtung Meer.
Ohne Bora kein Triest, heißt es, sie
sei die Musik der Stadt, ihre Seele: gefürchtet, geliebt und gehasst. Die Melodie gegen Langeweile und Gleichklang,
der Frische-Kick, wenn Melancholie
und Schwermut über den Häusern hängen. Ein Geschenk der Götter, verpackt
in die anrührende Liebesgeschichte von
Bora, der Tochter des Aiolos, Herr über
die Winde. Als der Vater den Mann ihrer
Träume tötet, flieht sie in den Triestiner
Karst, wo sie sich fortan versteckt.
Wenn sie glücklich ist und sich von den
Armen ihres toten Geliebten umfangen
fühlt, schickt sie leichte Brisen aus,
wenn sie aber wehklagt und schreit, sind
die Böen heftig und kalt.
So könnte es gewesen sein, so könnte
die Bora geboren worden sein. Die Meteorologen lächeln nachsichtig. Die
Bora sei ein Fallwind aus der Familie
der katabatischen Winde, behaupten
sie. Sie frische auf, sobald polare Kaltluft gen Süden wandert und dort von
den Bergketten eingekesselt wird. Bei
entsprechendem Luftdruck drängen die
kühlen Massen mit enormer Kraft über
die wenigen Gebirgspässe. In diesem
Korridor wachsen sie zu Orkanen an. Sobald sie vor der Küste auf wärmere Ge-

Triests kleinstes
Museum präsentiert
Luftwirbel im Glas.
Rino Lombardi
hat sie
zusammengetragen.
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Blick hat – Poesia visiva, visuelle Poesie
–, geht es zum Canale di Ponte Rosso, einem gefährlich dröhnenden Windkanal,
und weiter bis nach La Sacchetta, wo die
Boote mit den Wellen kämpfen.
Ein Erfolg für Rino, die neu geweckte
Aufmerksamkeit für die Bora und sein
Magazzino dei Venti. Und wer weiß?
Vielleicht werden seine Bitten doch
noch erhört. Ein wirklich großes, seiner
einzigartigen Sammlung angemessenes
Museum wünscht er sich. Wahrscheinlich ist der eine oder andere Saal dann
einfach leer – und gefüllt mit einem ganzen Orchester an Winden, von Rino
Lombardi dirigiert. Der Porto Vecchio
wäre ein idealer Ort für seinen Auftritt,
der alte Hafen, wo einige der ehemaligen Industriebauten renoviert worden
sind. Noch ist nichts beschlossen, vorerst erprobt sich Rino vor kleinerem Publikum als Maestro der Lüfte. Und als
Pilot: Der winzige Teppich, den er vor
uns ausbreitet, findet gerade noch Platz
in seiner bescheidenen Klause: „Draufsteigen bitte, wir heben gleich ab und
fliegen los. Und keine Sorge: Die Phantasie ist mit an Bord, die Windböen werden uns treiben und sicher ans Ziel bringen.“ Wo immer das liegen mag: Buon
vento.
Magazzino dei Venti, Progetto Bora Museo,
Triest, Via Belpoggio 9, www.museobora.org.
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SPECTRUM III
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igentlich kann es einen Ort wie
diesen nicht geben. Weil sich
nicht festhalten lässt, was flüchtig
ist. Und doch: Er existiert. Zumindest in Triest. Präziser gesagt: in
der Via Belpoggio 9, nur ein paar Schritte
vom Bacino Sacchetta entfernt, wo Segelboote im Wasser schaukeln. Eine ruhige Gegend, in der die Tage langsam dahinziehen.
In den Bars sitzen Pensionisten. Zum caffè
gibt es die Nachrichten aus „Il Piccolo“ und
den neuesten Klatsch aus der Nachbarschaft. Ein paar Trattorien, Läden mit
Fischereibedarf, der Bäcker, die Apotheke.
Fast schon dörflich, jeder kennt jeden. Und
mittendrin die Via Belpoggio. Auf Nummer 9 ein vierstöckiges Haus: Der Putz bröckelt, Feuchtigkeit sitzt in den Mauern. Hier
also soll er sein, der ominöse Nicht-Ort, den
sich die Fantasie erschaffen hat.
Besuch nur nach Verabredung. Und
dann biegt Rino Lombardi um die Ecke. Ein
quirliger Mann, groß, schlank, hellwache
Augen hinter den Brillen, die Hände ständig
in Bewegung. Er schließt auf, eine Tür, eine
zweite. Zugang zu einem Tresor? Signore
Lombardi strahlt: sein Reich. Knappe
55 Quadratmeter groß, früher einmal ein
Lager für Papier. Und inzwischen ein Museum für die Bora und die Winde aus aller
Welt. Sein Magazzino dei Venti sei ein Paradoxon, lacht er. „Wind braucht Raum, er ist
nichts, was man einfängt. Also ist das meiste, das ich präsentiere, gar nicht sichtbar.“
Unsichtbar und doch da. „Das kleinste Museum weit und breit – und vielleicht das
wichtigste. Weil man bei mir mehr erfährt
über unsere Lebensweise und Identität.“
Triest, die Stadt der Winde. Auf der
Molo Audace, wo dereinst die Passagierund Handelsschiffe anlegten, stemmt sich
ein bronzener Poller gegen den Sturm, darauf eine rosa dei venti, die Scirocco, Maestro, Libeccio und Greco anzeigt. Und mittendrin ein frecher Cherub mit dick aufgeblähten Wangen: die Bora. Bündelt sich im
Nordosten und rast mit bis zu 250 Stundenkilometern und einem Heulen, Pfeifen und
Brausen, einem Brüllen, Dröhnen und Donnern vom Karst gen Meer.
Ohne Bora kein Triest, heißt es, sie sei
die Musik der Stadt, ihre Seele: gefürchtet,
geliebt und gehasst. Die Melodie gegen Langeweile und Gleichklang, der Frischekick,
wenn Melancholie und Schwermut über
den Häusern hängen. Ein Geschenk der
Götter, verpackt in die Liebesgeschichte von
Bora, der Tochter des Aiolos, Herr über die
Winde. Als der Vater den Mann ihrer Träume tötet, entfleucht sie in den Triestiner
Karst, wo sie sich fortan versteckt. Wenn sie
glücklich ist und sich von den Armen ihres
toten Geliebten umfangen fühlt, schickt sie
leichte Brisen aus, wenn sie aber wehklagt
und schreit, sind die Böen heftig und kalt.
Die Meteorologen lächeln nachsichtig.
Die Bora ist ein Fallwind aus der Familie der
katabatischen Winde, wissen sie. Sie frischt
auf, sobald polare Kaltluft gen Süden wandert und dort von den Bergketten eingekesselt wird. Bei entsprechendem Luftdruck
drängen die kühlen Massen mit enormer
Kraft über die wenigen Gebirgspässe.

Verkrüppelte Bäume und Büsche
In diesem Korridor wachsen sie zu Orkanen
an. Sobald sie vor der Küste auf wärmere
Gebiete treffen, werfen sich die Reffoli noch
mächtiger über die Hänge des Karsts, verkrüppeln Bäume und Büsche, reißen Ziegel
von den Dächern und fegen Schafe und Ziegen über die Weiden. Um dann durch die
Straßen und Gassen Triests zu stürmen. Mit
Regen und schneidender Kälte gefriert der
Boden. Eine Eisschicht überzieht Masten
und Leitungen, arktisch anmutende Temperaturen lähmen die Stadt. Die Bora hat Tote
auf dem Gewissen: Wenn Menschen von
umgestürzten Pfosten oder Lastwagen getötet wurden, wenn Fischer auf hoher See gekentert und ertrunken sind, wenn Touristen
im Karst von Spaziergängen abkamen, sich
verirrten und erfroren. Die Bora kann drei,
sechs oder neun Tage dauern, je nachdem,

TRIEST: POP-UP-MUSEUM
Ausstellung: Vom 29. August bis 6. September wird
Rino Lombardi im Rahmen eines Pop-up-Museums
im Porto Vecchio von Triest Highlights seiner Sammlung präsentieren und dazu die Werke der venezianischen Künstlerin Noa Pane, die das Thema „Flüchtigkeit des Lebens“ umkreisen (Maggazino 27, täglich von 10 bis 22 Uhr).
Film: Der österreichische Regisseur Bernhard Pötscher ist am 5. September um 19 Uhr 30 im Teatrino
Franco e Franca Basaglia zu Gast, um seinen Film
„Bora – Geschichte eines Windes“ vorzuführen.
Magazzino dei Venti, Progetto Bora Museo, Triest,
Via Belpoggio 9. www.museobora.org

Eine innere Unrast beschleicht die Menschen. Bora im Parco della Rimembranza, Triest.

ob sie Tochter, Mutter oder Großmutter ist,
wie die Triestiner sagen: länger im Winter,
während der Spuk im Sommer meist nach
ein paar Stunden wieder vorbei ist. Schon
Stunden vorher kündigt sie sich an. Im Westen – und wieder ein Paradoxon – wird dann
die Luft klarer, die Dolomiten und Karnischen Alpen rücken auf beinahe magische
Weise an die Stadt heran. Eine innere Unrast beschleicht die Menschen, eine seltsame Form der Überspanntheit im Alltag.
Unfälle häufen sich, Reibereien, Handgreiflichkeiten und Selbstmorde. Ehe es schließlich losgeht mit dem Wind. Die Bora scura
bringt Nebel und Niederschläge, die Bora
chiara hingegen vertreibt Wolken und verheißt Schönwetter. Manchmal bleibt es bei
einem schwächlichen Borino. Oder er
wächst sich doch zu einem Borasco aus, zu
plötzlichen Unwettern, die das Wasser aufwühlen und sich erst draußen am Meer beruhigen. So sie nicht bis nach Venedig weiterziehen und acqua alta auslösen.
Wer nicht von Kindesbeinen an vertraut
ist mit der Eigenart des Triestiner Klimas,
wird staunen – oder sich fürchten. „Gestern
ging ich in einem großen Wald bei Triest
spazieren. Der verdammte monotone Sommer war endlich vorbei“, schwärmte James
Joyce im Herbst 1905 in einem Brief an seinen Bruder Stanislaus. „Der Regen und die
sanfte Luft erinnerten an das wundervolle
(ich scherze nicht!) Klima Irlands. Ich hasse
diese verdammte, alberne Sonne, die aus
Männern Butter macht.“ Was man auch anders betrachten mag. „Die Bora wütet zweimal die Woche, und fünfmal herrscht ein
starker Wind“, so Stendhal, der 1830 als
französischer Konsul in Triest stationiert
war. „Ich nenne es starker Wind, wenn man
unablässig damit beschäftigt ist, seinen Hut
festzuhalten, und Bora, wenn man Angst
haben muss, sich den Arm zu brechen.“
Während Dachziegel abstürzen, Motorroller umkippen und Müll durch die Luft
wirbelt, beschwört und feiert man den Segen der Bora. Was sie nicht alles kann: Sie
nimmt Krankheiten mit, stärkt Körper und
Charakter und vertreibt trübe Gedanken. Sie
elektrisiert den Geist, sie ist pure Energie,
ein kreativer Turbo.
Rino Lombardi kann das nur bestätigen.
Ohne Bora kein Museum, kein permanenter
Auftrieb, kein Höhenflug der Fantasie. Sie
sei „un po’ di morbin, un po’ di follia e tanta
poesia“. Frohsinn, Verrücktheit und jede
Menge Poesie. Rinos Lebenselixier. Eigentlich ist er in der Werbebranche tätig. Seine
wirkliche Leidenschaft aber ist das Museum. Ein Ein-Mann-Betrieb, Rino ist Direktor, Kurator und Kulturvermittler in Personalunion. Er hat klein begonnen, mit La
Bora in scatola: Böen bester Qualität, in
einer Dose konserviert. Die Bora da matti,
wie sich das Souvenir nannte, wurde zum
idealen Mitbringsel. Ein Verkaufshit – und
der Erlös ein erster Baustein für Rinos Luftschloss. Ein Museum zu Ehren der Winde,
davon träumte er schon ewig. Und fand
2004 ein desolates Magazin in Hafennähe.
Dort sollte sein Labor entstehen. Ein Raum

Der
Maestro
der Lüfte
Es braust, brüllt, donnert und
dröhnt – ohne Bora kein Triest.
Wer nicht von Kindesbeinen an
vertraut ist mit der Eigenart des
Triestiner Klimas, wird staunen –
oder sich fürchten. Oder ein
Museum besuchen: Unweit des
Hafens sammelt Rino Lombardi
in seinem Magazzino dei Venti
Winde aus aller Welt.
Von Susanne Schaber

wie eine Höhle, vollgestopft vom Boden bis
zur Decke. Im Chaos steckt eine Art innere
Ordnung: in zwanzig – venti, wie sonst? –
Stationen durch den Kosmos der Winde. Mit
einer besonderen Hommage an die Bora,
mit Fotos, Kunstwerken, Büchern und kuriosen Objekten. Die dicken Seile etwa, die
man früher an den Mauern anbrachte, und
an denen sich die Spaziergänger festhielten,
um nicht zu taumeln und zu fallen, wenn sie
eine blitzartige Böe erwischte. Die schweren
Eisenstücke, die man den Kindern in die

„Das meiste, das ich präsentiere, ist nicht
sichtbar.“ Rino Lombardi.
[ Foto: Karl Mühlberger]

[ Foto: Silvio Polli]

Schultaschen lud, um sie vor dem Abheben
zu bewahren. Alte Zeitungen, unter Pullover
und Hemden gestopft, als Schutz vor Frost,
dazu Schuhe mit Spikes. Oder auch die aus
den Stoffen der vom Wind verdrehten, kaputten Regenschirme gefertigten Taschen
und Drachen. Recycling à la Triest.
Herzstück des Museums ist das Archiv
für das Progetto centoventi, ein weltumspannendes Vorhaben: Hundert Winde wollte
Rino sammeln und startete einen Aufruf,
man möge ihm Böen aus allen Erdteilen
schicken. Er öffnet einen Schrank, dicht gefüllt mit Gurkengläsern, Fläschchen und
Phiolen, sorgfältig beschriftet: Föhn aus
Salzburg, Scirocco aus Trapani, Hurrikan
Ophelia aus Dublin, ein Set mit sieben unterschiedlichen Winden aus Usbekistan.
„Unlängst habe ich Post vom Lago d’Iseo
bekommen, mit einer Dose und einem
Brief: Der Poltragnino habe sich freiwillig in
die Box bewegt, ohne Anwendung von Gewalt, stand darin zu lesen.“ Rinos Zuträger
dürfen sich „Botschafter des Windes“ nennen. Über dreihundert sind es geworden,
mehr, als je erwartet, Tendenz steigend. Einige seiner Gesandten kennt Rino Lombardi
persönlich, mit anderen korrespondiert er
via Mail, auf „Esperavento, eine Mischung
aus Esperanto und Vento“, wie er grinst.

Expedition ins Auge des Sturms
Rinos Netzwerk und sein Magazzino strahlen über Triest hinaus. Inzwischen haben
die Tourismusmanager das Potenzial der
Bora erkannt. Sie promoten die Stadt als
Abenteuerspielplatz: Lassen Sie im Herbst
und Winter elegante Mäntel, Schuhe und
Hüte zu Hause, so die Empfehlung. Besser,
man hat Anorak, Schal, Mütze und dicke
Fäustlinge mit dabei, dazu Stiefel, wenn
möglich wasserfest. Um so ausgerüstet zu
sein für eine Expedition ins Auge des
Sturms. Eine Broschüre führt zu jenen Plätzen, an denen sich die Bora am intensivsten
sehen, hören und fühlen lässt.
Ein wirklich großes, seiner einzigartigen Sammlung angemessenes Museum
wünscht Rino sich. Wahrscheinlich ist der
eine oder andere Saal dann einfach leer –
und gefüllt mit einem ganzen Orchester an
Winden, von Rino Lombardi dirigiert. Der
alte Hafen wäre ein idealer Ort für seinen
Auftritt, wo man einige der ehemaligen
Industriebauten renoviert hat. Ein erster
Schritt ist getan: Triest ist dabei, in den Alltag nach Corona zurückzukehren. Touristen
flanieren durch die Straßen, Geschäfte und
Lokale sind wieder offen. Die lange Zeit des
Stillstands hat die Stadt getroffen, nun orientiert man sich nach vorn.
Bis dahin erprobt sich Rino vor kleinerem Publikum als Maestro der Lüfte. Und
als Pilot: Der winzige Teppich, den er vor
uns ausbreitet, findet gerade noch Platz in
seiner bescheidenen Klause. „Draufsteigen,
bitte, wir heben gleich ab und fliegen los.
Und keine Sorge: Die Fantasie ist mit an
Bord, die Windböen werden uns treiben
und sicher ans Ziel bringen.“ Wo immer das
liegen mag: buon vento.
Q
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Where the Wild Winds Are: Walking Europe’s Winds from
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This extraordinary work is a prime example of that
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contemporary genre, the ex-travel book. Travel writing as such
being a bit obsolete now, since so many readers have been
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everywhere, the form has evolved into something more
interpretative or philosophical. Where the Wild Winds Are is a
work of this sort – a thoughtful (and perhaps rather too
protracted) relation of a journey on foot across half of Europe
– and it contains much admirable descriptive writing of the
old sort. It is also, however, something far more interesting
than most such enterprises: it describes an expedition into the
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Winds!
The Winds? Yes, four European winds, sometimes with a
capital W, sometimes not, into which, one by one, Nick Hunt
goes. He wants to experience and explore them all. Each is rich
in history, myth, folklore, superstition and effect. Many of us
have travelled across Europe, but as far as I know nobody has
hitherto so deliberately explored the kingdoms of the great
winds. Scientists, geographers, glider pilots, artists, poets and
theologians have investigated and commemorated them, but
travel writers never before. Hunt immerses himself in those
Windlands and manages to give his readers a blast, a sigh, a
shiver of each.
He chooses four named winds out of dozens, four being a
geographical sort of number. His first and smallest wind, one I
have never heard of before, blows across a northwestern
corner of England. It is called Helm, and its headquarters, it
seems, is a desolate plateau called Cross Fell in a particularly
uninviting stretch of the Pennines. Helm is the only named
wind blowing across Britain. It sounds perfectly awful and its
reputation is frightful: it howled for fifteen days in 1843, it
demolished a castle tower once, everybody complains about its
psychological and temperamental effects and for centuries the
countryside it rules was plagued by vendettas, pillagings,
rapes, cattle-rustlings and murders. Hunt relates an awful
curse that a 16th-century archbishop cast upon the place: it
ran to more than a thousand words and finally declared that
the souls of the local miscreants should be condemned to the
deepest pit of hell, their bodies to be torn apart by dogs, swine
and wild beasts.
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Though the Open

Of course Hunt does not blame Helm for all this, but the wind

Door

does seem to have a baleful influence upon people, even now.
He never experienced it for himself, diligently though he tried,

Mammismo &

tramping the high fells in search of it and miserably camping

Machismo

out, but his description of the experience is sufficiently vivid.
It seems to me that the whole of Helmland is blown through

Kidnapped

with scoundrels and demons.

Song of the Earth

Less baleful, thank goodness, seems the influence of Foehn,
which the novelist Hermann Hesse once described as the

In Potemkin’s Steps

south announcing news of spring to the snowbound north. It is
a warm wind (katabatic, Hunt helpfully explains, meaning that

Seeking His Quarry

it blows downslope, not anabatically), and although it is said
to cause migraines and depressions, it is also associated with
clear skies and warmth. It sounds an ambiguous sort of wind.
Our author starts his walk through its realm in Zurich in late
March. He hopes to catch the wind doing what Hesse said it
did, and he gives us some classic travel-book stuff on the way
(‘flocks of sheep clanged their bells in a satisfyingly Alpine
way’). When he gets to Liechtenstein he finds an entire
exhibition devoted to Foehn. ‘We say’, announce its curators
fondly, ‘that Foehn is the Oldest Man of Liechtenstein.’ This
lively exhibition seems to reveal a different sort of attitude to
the wind from anything Helm inspires in the bitter Pennines –
more considerate, more affectionate perhaps. As Hunt walks
on, though, he finds that while his front is growing warmer,
his back is getting cold, and I take that to demonstrate that
Foehn is a two-faced sort of wind.
It apparently is responsible for an illness of its own –

@Lit_Review

Föhnkrankheit (‘Foehn-sickness’). Citizens complain of windinduced depressions, anxieties and headaches. Farm animals

LITERARY
REVIEW

grow fretful when Foehn blows and schoolchildren become

14 Jul

uncontrollable. Hunt saw for himself a horse ‘excitedly’
performing ‘a small dance in its field’, and took this to mean

'"Liberal feminism" has

that Foehn was on its way. When he told one elderly citizen

promoted a sexual free-

that he was hoping to experience the wind for himself, the old
boy scowled, tapped out his pipe on his trouser leg and simply
said schlecht (‘bad’).

for-all, premised on the
notion that women can
have emotionless sex
without regard for the
consequences.'

When our author did at last encounter Foehn in person, as it

@polblonde on how the

were, sure enough it was an ambiguous fulfilment. The energy

sexual revolution has

of its gusts was evidently thrilling: ‘Now that I had found the
wind, I had to follow it.’ But with Foehn, he says, came a
powerful sensation: ‘Melodrama was everywhere: in the lake,
the trees, the grass, the birds, the mountains, the sky, the

failed women.
https://literaryreview.co.u
k/what-women-reallywant
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light.’ He was, he says, ‘worn ragged from the struggle … I had

14

come a long way to find the wind, but now for the first time …
I had the strong sensation of wanting it to stop.’
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Ah, but Hunt’s fourth wind (I will get to the third one later) is
the Mistral, and we all know that one. The very name whispers
holiday, art and the warm south. Van Gogh, Hunt tells us,
painted his Summer Evening specifically because the Mistral
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was blowing through the Midi that day. ‘Aren’t we seeking

Abdel Fattah, who has

intensity of thought’, Van Gogh asked a friend, ‘rather than

spent much of the past

tranquillity of touch?’ Intensity is evidently a hallmark of the

eight years behind bars for

Mistral. Both the French and the Spanish have warships
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Hunt knew all about the Mistral when he began his

k/alaa-abdel-fattah-2

exploratory walk at Valence, where the wind is popularly

2

supposed to start, and he had no difficulty in finding it for

4

himself. It hit him in the face the moment he went out, and all
around him, he tells us, passers-by ‘walked at forty-five-degree
stoops, their hair-styles heading south’. Was this indeed the
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Mistral? he asked one of them. The reply was definitive: ‘Oui …

GEORGE
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This is the place with the most wind in France.’

12 Jul
He need not have asked. Throughout his stay in Provence, the
Mistral was boisterously and proudly with him, and everyone
talked about it. It used to be called ‘the idiot wind’, he learned.

I reviewed Ronald
Hutton's latest book for
this month's @Lit_Review

In the town of Orange in 2004 it blew for sixteen days without

- on the modern making of

stopping, and it regularly blows there for one in three days

ancient goddesses.

throughout the year. ‘It makes us nervous – angry, even. Yes,
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it makes us angry! He enjoys this! He likes the passion! Me, I

k/on-the-trail-of-the-

hate it.’ It had lately changed its blowing patterns, some said,
while others suggested that in the law courts judges sentence

cailleach

1

more leniently if the Mistral is blowing hard.
One connecting theme of Hunt’s book is the subject of
madness and its supposed links with particular winds. Van
Gogh spent a year at Arles in Provence and painted two
hundred pictures there – scenes all distinguished, Hunt
suggests, by ‘the restlessness of the air’. Van Gogh himself
called the Mistral merciless and wicked, but he loved the clear
light of it, and it was not in Mistral country but in northern
France where in the end he shot himself.
I have left to the end Hunt’s second Wind, the Bora, because it
is the one I have personally experienced, and because it seems
to me the one most dramatically associated with a particular
city. The Bora is a terrific climactic phenomenon that
periodically storms down the mountainous coastline of the
Adriatic and bursts through gaps in the highlands to fall upon
places on the coast. Hunt calls it the ‘enfant terrible of the
Adriatic’, and at its worst it can reach hurricane strength.
The Bora is intimately associated with Trieste, a city of tangled
nationality, mingled fortunes and pungent character. I have
known the place myself for seventy years and have written
about it often, but until Hunt’s book reached me I had never
heard of the Bora Museum, which is in a back street near the
docks and contains 150 bottled winds from the four corners of
the world.
Trieste and the Bora have become almost synonymous and
they are proud of each other. Everyone in the city has tales to
tell of the wild and boisterous Bora, its rolling over of trams,
its stripping of roofs and all its extravagant goings-on – such a
contrast from the sometimes melancholy suggestiveness of the
city itself. The Bora is fundamental to the self-image of Trieste.
There is a street named in honour of it, artists repeatedly
celebrate it, you can buy comic postcards of it and local
historians like to claim that a nearby battle fought under its
influence in AD 394 led directly to the fall of the Roman
Empire. I forget exactly why.
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I can myself testify that the Bora has the usual deleterious
wind effects, including odd sensations of desolation or
enervation. Nevertheless, after finishing this fascinating work,
it seemed to me that the Bora is the happiest and jolliest of all
Hunt’s Winds, the only one, perhaps, with a sense of humour.
Where the Wild Winds Are is full to the brim with learning,
entertainment, description, scientific fact and conjectural
fiction. It is travel writing in excelsis, and if I have judged it to
be too long, that is perhaps because I have had enough of the
genre itself. Hunt’s own summing-up of the whole venture
expresses it better than I can, anyway. He says that he and his
senses have been washed, scoured, scrubbed, frozen, heated,
pummelled, pounded, downcast, uplifted and animated by the
Winds.
And so, in a way, have mine, by reading his book.
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