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Einleitung 
 
Seit dem späten 18. Jahrhundert ist "Italien" für die Deutschen nicht einfach 
nur eine geographisch-kulturelle Bestimmungsgröße, sondern zugleich auch 
der begriffliche Rahmen für einen vielgestaltigen Mythos. Dieser speist sich im 
Wesentlichen aus zwei Quellen. Zum einen wurden seinerzeit die seit der An-
tike gepflegten und seit der Zeit des Rokoko verstärkt rezipierten bukolisch-ar-
kadischen Idyllen auf Italien übertragen. Der hauptsächliche Beweggrund dafür, 
diese Konstrukte eines (meist von Hirten verkörperten) Daseins, das in sich ruht 
und mit Gott und der Natur in harmonischer Gemeinschaft lebt, auf Italien zu 
projizieren, war der fortschreitende Kolonialismus, der die letzten überseei-
schen Paradiese zerstörte und so die Illusion einer heilen Welt am anderen 
Ende des Planeten nachhaltig entzauberte. 
Im Prinzip hätte im Zuge der "Re-Europäisierung" der bukolischen Idylle die 
Wahl auch auf jedes andere europäische Land fallen können. Dass sich die ent-
sprechenden Sehnsüchte gerade an Italien entzündeten, hängt mit der zweiten 
Quelle für den deutschen Italien-Mythos zusammen. Diese entspringt der Anti-
kenbegeisterung, wie sie Johann Joachim Winckelmann mit seiner Beschrei-
bung antiker Statuen entfacht hatte. Die von ihm in diesen erkannte "edle Ein-
falt" und "stille Größe" diente den Klassikern als Orientierungsrahmen für eine 
ideale Kunst, die zugleich von einem idealen Menschenbild zeugt bzw. zu des-
sen Verwirklichung beitragen sollte. Goethe adelte Winckelmann vor diesem 
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Hintergrund als "neue[n] Kolumbus" (zit. nach Seeba 1982: 169), der ihm und 
Gleichgesinnten Italien als "das neue Jerusalem wahrer Gebildete[r]" (Goethe 
1787: 429) erschlossen habe. 
So wurde ein Bild von Italien entworfen, das dieses Land, seine Natur und Kul-
tur "mit einem Rückgriff in den Bilderfundus der Arkadientradition und durch 
eine Aufwertung der Antike als Gegenwelt stilisierte, als sanfte und fruchtbare 
paradiesische Landschaft sowie als zum lebendigen Griechentum umgedeutete 
römische Tradition" (Luchsinger 1996: 24). Spuren dieses utopisch überhöhten 
Italienbildes finden sich natürlich zunächst in der deutschen Klassik. So wird 
etwa in Goethes berühmtem Mignon-Gedicht das arkadische Idyll – als Entwurf 
eines Landes, "wo die Zitronen blühn, / im dunklen Laub die Gold-Orangen 
glühn, / ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht" (IG 9) – mit der Anspielung 
auf die idealisierte antike Vergangenheit ("und Marmorbilder stehn und sehn 
mich an"; ebd.) verbunden. 
Auch die Romantiker knüpften an dieses Ideal an, freilich mit der für sie charak-
teristischen schwärmerisch-wehmütigen Akzentuierung. So beschwört Joseph 
von Eichendorff Italien als "versunknes Reich", aus dem die Trümmer "von 
kühnen Wunderbildern" (so auch der Titel des Gedichts) aufragen (IG 19). Das 
arkadische Idyll ist hier unmittelbar mit der antiken Vergangenheit verknüpft, 
indem es als "blüh[e]nder Garten" erscheint, der sich "in reizendem Verwil-
dern" auf den verwitterten Ruinen erstreckt (ebd.). 
Während allerdings in der Klassik das aus den antiken Kunstwerken herausgele-
sene künstlerische und humanistische Ideal als reale Utopie aufgefasst wurde, 
die es in der Zukunft zu realisieren galt, betrachteten die Romantiker dieses 
Ideal als etwas Vergangenes, das nur in ihren Träumen fortlebt. Dementspre-
chend berichtet in Eichendorffs Gedicht Täuschung der Wanderer mit der typi-
schen romantischen Ironie davon, wie er, aus dem Traum von der Ankunft in 
Italien erwachend, von einer Winzerin ausgelacht wird, als er diese schlaftrun-
ken fragt, ob er wohl heute noch in Rom ankommen werde (vgl. IG 97). 
Wie schmerzhaft die Konfrontation dieser Traumwelt mit der Realität sein 
konnte, bezeugt Ludwig Tiecks Gedicht Erster Anblick von Rom. Darin entflie-
hen im Angesicht der konkreten Gestalt Roms "alle die alten edlen Erinnerun-
gen / vor der drückenden, engen Gegenwart". Die romantische Euphorie wird 
verdrängt von einem "nüchterne[n] Licht", das "unerfreulich / Tempel und Pa-
last" "erhellt" (IG 98 f.). 
Auf Tieck nimmt denn auch Rolf Dieter Brinkmann, der in den 1970er Jahren 
den deutschen Italien-Mythos besonders radikal dekonstruiert hat, in seinem 
Gedicht Canneloni in Olevano mehrfach Bezug (vgl. IG 99 ff.). Schon die einlei-
tenden Verse – "In jeder Jahreszeit Gewehre und Schüsse. / Die Schrotpatronen 
kommen aus Deutschland." – zerstören jeden Gedanken an bukolische Idyllen. 
Stattdessen ruft die Verknüpfung von italienischer Jagdleidenschaft und deut-
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scher Waffenproduktion Erinnerungen an die gemeinsame faschistische Ver-
gangenheit der beiden Länder wach. 
Noch deutlicher hat Brinkmann in seiner monumentalen, posthum veröffent-
lichten Textcollage Rom, Blicke (1979), das die Schattenseiten der italienischen 
Hauptstadt eindringlich zur Sprache bringt, die deutsche Italienbegeisterung 
entzaubert. Zahlreiche andere Gegenwartsautoren sind ihm hierin nachgefolgt 
(vgl. hierzu ausführlich Luchsinger 1996). 
So liegt der Italien-Mythos heute unter neapolitanischen Müllbergen, Mafia-
Morden und Banken-Crashs begraben. Eine lebendige Existenz führt er im 
Grunde nur noch als Zerrbild seiner selbst: als werbewirksames Idyll in Prospek-
ten der Tourismusbranche und als azurblauer Hintergrund für das Amore-Ge-
säusel der Unterhaltungsindustrie. Gerade dadurch aber tritt der exotistische 
Kern des deutschen Italienbildes offen zutage – seine Eigenart, das fremde 
Land nur als Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte und Wünsche zu benut-
zen, hinter der die konkrete Realität der anderen Kultur verschwindet. 
Auffallend ist allerdings, dass dabei eine zentrale Zutat des Exotismus – die 
Projektion entfesselter sexueller Begierde auf das jeweils andere Geschlecht – 
nur unvollständig ausgeprägt ist. So werden Italienerinnen weniger mit dem 
Klischee der "feurigen Südländerin" belegt als etwa südamerikanische Frauen. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass die italienische Frau im Zuge der Itali-
enbegeisterung des 19. Jahrhunderts eher mit der Madonna assoziiert wurde. 
Eichendorff etwa erwartet sich von Italien ausdrücklich "ein andres Frauen-
bild": "Ein Kindlein in den Armen / die Wunderbare hält, / und himmlisches Er-
barmen / durchdringt die ganze Welt" (IG 21). 
Die italienische Weiblichkeit stand hier demnach eher für eine Sublimierung 
der Triebe als für deren exzessives Ausleben. Im Falle des weiblichen Blicks auf 
das andere Geschlecht existiert dagegen keine derartige historische Präfigurie-
rung. Zwar gab es durchaus bereits im 19. Jahrhundert auch Frauen, die durch 
Italien gereist sind (vgl. Treder 1988). Dabei handelte es sich jedoch stets nur 
um Einzelfälle, so dass die entsprechenden schriftlichen Zeugnisse das Bild des 
italienischen Mannes nicht nachhaltig beeinflussen konnten. Zu einer Massen-
bewegung wurden Italienreisen von Frauen erst in den 1950er Jahren, als nach 
Krieg und Faschismus eine eskapistische Schwundform des alten Italienmythos 
reanimiert wurde. 
Dies mag mit dazu beigetragen haben, dass das Bild des italienischen Mannes 
in Deutschland weit eher exotistisch geprägt ist als das der italienischen Frau. 
Dies lässt sich gerade an den hierzulande populären italienischen Popstars gut 
beobachten. Während es unter den Frauen durchaus Sängerinnen wie Gianna 
Nannini gibt, die Selbständigkeit und eine gewisse "Frauen-Power" ausstrahlen, 
dominiert bei den männlichen Interpreten der Typus des klassischen Machos. 
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Gegenentwürfe zu diesem eingeschränkten Männerbild kann man nicht nur 
entdecken, wenn man sich unter den "Cantautori", den italienischen Singer-
Songwritern, umsieht bzw. -hört. Vielmehr findet sich auch in der italienischen 
Popkultur und insbesondere in der Independent-Szene eine ähnliche Vielfalt 
von Männlichkeiten, wie sie für den anglophonen Musikbereich längst akzep-
tiert ist. Da gibt es androgyne Männer, verlottert-punkhafte Gestalten, junge, 
noch nach Studentenbude riechende Intellektuelle und lässig alternde Folk-Ro-
cker. (Gerade letzterer Bereich ist in Italien – mit Gruppen wie den Modena City 
Ramblers oder Casa del Vento – besonders lebendig.) 
Dieser Vielfalt von Männlichkeitsentwürfen entspricht auch thematisch eine 
weit größere Vielfalt, als es das immer gleiche Amore-Geträller der italieni-
schen Testosteron-Heroen vermuten lässt. Da wird über Drogenabhängigkeit 
gesungen, über die Perspektivlosigkeit des Vorstadtlebens, über Umweltver-
schmutzung, Krieg und Gewalt, aber auch über ausgesprochen philosophische 
Themen. Natürlich geht es auch immer wieder um die Liebe, doch wird dieses 
Thema oft aus einer ironisch-melancholischen Distanz angegangen. 
Daraus folgt: Die Beschäftigung mit der italienischen Independent-Szene kann 
uns dabei helfen, unser eindimensionales Italienbild zu korrigieren. Die Lieder 
spiegeln eine Wirklichkeit wider, die der Italienmythos ausklammert: die einer 
modernen Gesellschaft, die mit denselben Problemen zu kämpfen hat wie an-
dere moderne Gesellschaften auch. 
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Hörbeispiele 

24 Grana: Vesto sempre uguale 
 
Die neapolitanische Band 24 Grana wurde 1995 von 
dem Sänger und Gitarristen Francesco di Bella, dem 
Bassisten Armando Cotugno und dem Schlagzeuger 
Renato Minale ins Leben gerufen. 1996 gesellte sich 
noch der Gitarrist Giuseppe Fontanella hinzu. Gegrün-
det in einer Zeit vermehrter sozialer Unruhen, ist die 
Gruppe sowohl in ihren Texten als auch in ihrer Musik 
von gesellschaftlichem Engagement geprägt. Musika-

lisch drückt sich dies in einer Anknüpfung an die Stilrichtung des Dub, die elekt-
ronische Variante des Reggae, aus, die die Band mit Rock-Elementen verknüpft. 
Auch der Name der Band bringt deren sozialkritischen Anspruch zum Ausdruck: 
"Grano" (Plural "Grana") ist die Bezeichnung für eine Münze von niedrigem 
Wert, die in Neapel während der Regentschaft von Ferdinand I. (1458 – 1494) 
in Gebrauch war. 
Nach der Veröffentlichung eines Extended Players erschien 1997 das erste Al-
bum der Gruppe (Loop), auf das bis 2011 fünf weitere folgten. 2008, nach der 
Veröffentlichung des Albums Ghostwriters, wurde die Band bei der Verleihung 
der italienischen Independent-Awards, dem Premio Italiano della Musica In-
dipendente, in den Kategorien "Beste Gruppe" und "Beste Neuerscheinung im 
Bereich Indie-Rock" ausgezeichnet. 
Unmittelbar nach diesem Höhepunkt des Erfolgs begann der Zerfallsprozess der 
Band: Zum Jahreswechsel 2010/11 wurde der Bassist Armando Cotugno durch 
Alessandro Innaro ersetzt, 2013 verkündete Frontmann Francesco di Bella sei-
nen Austritt aus der Gruppe und schloss sich der Band Ballads Cafè an. 
In dem – im neapolitanischen Dialekt gesungenen – Song Vesto sempre uguale 
(aus Metaversus, 1999) geht es um jemanden, der das "Kleid" seiner Herkunft 
nicht abstreifen kann: Die Zwänge, die ihn an die angestammten Verhältnisse 
binden, sind so stark, dass er noch nicht einmal den Mut aufbringt, auf eine 
Veränderung seiner Situation zu hoffen. Der Videoclip zu dem Song illustriert 
dies mit Impressionen von trostlosen Vorstadtstraßen und Alltagsroutinen. In 
den hektisch wirkenden Bildschnitten spiegelt sich – ebenso wie in der punk-
haften Musik – die aus der gefühlten Gefangenschaft resultierende Unruhe wi-
der. Gleichzeitig deutet sich darin jedoch auch die in dem Lied erwähnte "Ver-
änderungswut" an, die allein eine befreiende Wirkung entfalten könnte. 
 
Videoclip 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mc4p9-o_1yo
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Liedtext 
 
Übersetzung in die italienische Hochsprache 
 
Übersetzung ins Deutsche: 
 
Immer gleich gekleidet 
 
Wie viele Arten gibt es, von hier (weg) zu kommen? 
Auch heute Morgen bin ich auf dieselbe Weise gekleidet. 
Mir steht der Sinn nicht nach Veränderung. 
Wenn es so wäre, wäre ich schon verloren. 
Aber ich bin immer gleich gekleidet und niemals gewachsen. 
 
Selbst wenn ich mich neu erfinden wollte, 
würde ich doch immer als der angesehen, der von dort gekommen ist. 
Und die Strafe dafür, so sein zu müssen und nichts aus mir zu machen, 
ist, als jemand betrachtet zu werden, dessen Weg schon feststeht. 
 
Es gibt so viele Arten, von hier wegzukommen, 
an einem so schönen Morgen wie diesem, 
wenn ich diese Veränderungswut in mir spüren würde, 
das, woran ich nie geglaubt habe. 
Ich bin immer gleich gekleidet und niemals gewachsen. 
 
Es gibt so viele Arten, von hier wegzukommen, 
es gibt so viele Arten, von hier wegzukommen, 
wie viele Arten gibt es, von hier (weg) zu kommen? 
 
(weg) zu kommen: Das entsprechende italienische Verb "uscire" kann sich sowohl auf die 

Herkunft (aus einer Stadt / bestimmten Verhältnissen kommen) als auch auf die Befrei-
ung aus den angestammten Verhältnissen (im Sinne von 'aus etwas herauskommen') be-
ziehen. 

 
 
 
 
 
 

http://www.rockol.it/testi/3768401/24-grana-vesto-sempre-uguale
https://www.rockit.it/francescodibella/canzone/vesto-sempre-uguale/179234
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Marta sui Tubi: L'abbandono 

 
Die Band Marta sui Tubi wurde 2002 von dem 
1971 geborenen Sänger Giovanni Gulino und 
dem 1978 geborenen Gitarristen Carmelo Pipi-
tone gegründet, die beide aus dem sizilianischen 
Marsala stammen und zuvor jeweils schon in 
anderen Musikgruppen aktiv gewesen waren. 
Der Name der Gruppe bezieht sich auf eine 
Frau, die es beiden Musikern seinerzeit angetan 

hatte. 2004 kam der Schlagzeuger Ivan Paolini hinzu, von 2008 bis 2015 wirkten 
auch der Keyboarder und Geiger Paolo Pischedda sowie der Cellist und Bassist 
Mattia Boschi bei der Band mit. 
Gulino und Pipitone begannen ihr gemeinsames Musikprojekt mit Auftritten in 
den Kneipen Bolognas, wo sie neben Cover-Songs auch eigene Werke zur Auf-
führung brachten. 2003 erschien ihr erstes Album, auf das bis heute fünf wei-
tere folgten. Als Underground-Projekt gestartet, wurde die Band zunehmend 
populärer und nahm 2011 und 2013 am Festival von San Remo, der bedeu-
tendsten Musikschau des Landes, teil. Dennoch konnte die Arbeit an dem letz-
ten, 2016 herausgebrachten Album Lostileostile nur mithilfe einer Crowdfun-
ding-Aktion finanziert werden. 
In L'abbandono (aus C'è gente che deve dormire – 'Es gibt Menschen, die 
schlafen müssen' –, 2005) sinniert ein offenbar überirdisches Wesen über sein 
Leben in verschiedenen Himmelsregionen bzw. Universen, die es mittlerweile 
verlassen hat. Angespielt wird damit auf den philosophischen Topos des abwe-
senden Gottes, auf dessen Existenz lediglich indirekt, aus Zeugnissen der von 
ihm geschaffenen Welt, geschlossen werden kann. Der Song radikalisiert diesen 
Gedanken insofern, als er die menschliche Welt als Ballast darstellt, den Gott 
bei seinem Auszug ins Nichts des Alls absichtlich zurückgelassen hat. Um Gott 
wiederzufinden, müsste man folglich die Fähigkeit erlangen, sich von dieser 
Welt zu lösen und Gott in den ganz anderen – inneren oder äußeren – Welten 
zu suchen, in die er sich nach seiner Verflüchtigung aus dieser Welt zurückge-
zogen hat. Dem steht jedoch eine Sozialisation entgegen, die in allem auf das 
Gegenteil hiervon – nämlich auf die Bindung an diese Welt, im Sinne einer 
Festlegung auf die überkommenen Deutungsmuster der Wirklichkeit – abzielt. 
Die kulturkritischen Bezüge des Songs erhellen aus Äußerungen Giovanni Guli-
nos aus dem Jahr 2013, die den Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozi-
alen Medien thematisieren: "Die heutige Einsamkeit unterscheidet sich von der 
vor 20 Jahren, denn vor zwanzig Jahren bedeutete 'Alleinsein', dass jemand die 
Wahl für dich getroffen und dich in eine Situation der Einsamkeit verbannt 
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hatte. Heute dagegen bist du es, der das Alleinsein wählt, denn jeder hat die 
Möglichkeit, sich mit Millionen anderen Menschen zu verbinden." Da man da-
bei jedoch nicht konkret mit anderen verbunden sei, resultiere die virtuelle Be-
ziehung zu diesen erst recht in einem Gefühl der Abgeschnittenheit, die man 
dann mit endlosen Handy-Gesprächen zu betäuben versuche (Interview mit 
Marta sui Tubi auf rockit.italy). 
Der 2005 beim Meeting der Indepent-Labels als "bestes Video" ausgezeichnete 
Clip zu dem Song veranschaulicht die thematisierte Verlassenheit der Men-
schen auf ironische Weise mit einem handgestrickten, sandmännchenhaften 
Zeichentrickfilm, der die Blickrichtung umdreht: Nicht Gott verlässt hier den 
von ihm geschaffenen Planeten, sondern er selbst ist es, der die Menschen ver-
stößt, indem er sie mit einer Wunderkerzenrakete in die Finsternis des Univer-
sums hinausschießt. 
 
Videoclip 
 
Live-Version 
 
Interview mit Marta sui Tubi auf rockit.italy 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Die Verlassenheit 
 
Die Häuser, in denen ich gelebt habe, 
waren Himmel, die in eine Schachtel eingeschlossen waren. 
Und ich habe sehr deutliche Spuren hinterlassen, 
die nur jeder falsch deutet. 
 
Die Erziehung sorgt nicht dafür, 
dass man gut fortgehen kann, 
ohne dass es schlecht steht 
um die Morgendämmerung, die in mir lebt. 
 
Im Grunde ist auch ein Planet nichts anderes als 
eine Schachtel, 
nur ein wenig kugelförmig. 
 
Die Dinge, die ich nicht mitgenommen habe, 
waren jene, die ich nicht gewollt habe, 

https://www.youtube.com/watch?v=VPuPjwZkWoI
https://www.youtube.com/watch?v=t8_IzsW5DGc
https://www.rockit.it/intervista/marta-sui-tubi-sanremo-dispari-vorrei-nuovo-disco
http://genius.com/Marta-sui-tubi-labbandono-lyrics
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jene, die ich aussortiert habe, 
bevor ich fortgegangen bin … 
 
Ich bin ein winziger Teil von dir, von mir und von dir, 
nur ein winziger Teil, 
nur ein winziger Teil von dir, von mir und von dir, 
nur ein winziger Teil. 
 

Verdena: Puzzle 
 

1995 gründeten die 1978 bzw. 1981 gebore-
nen Brüder Alberto und Luca Ferrrari in Al-
bino/Bergamo eine nach dem entsprechen-
den Heilkraut benannte Band Verbena, die 
sie wegen einer gleichnamigen amerikani-
schen Band kurz darauf in Verdena umbe-
nannten. Als weiteres Bandmitglied kam die 

Bassistin Roberta Sammarelli hinzu, von 2004 bis 2006 wirkte zudem der Key-
boarder Fidel Fogaroli in der Band mit. Bei Live-Auftritten wird die Gruppe seit 
Kurzem durch den Keyboarder und Gitarristen Giuseppe Chiara unterstützt. 
Nach dem Extended Player Valvonauta erschien 1999 das erste, schlicht "Ver-
dena" betitelte Album. Hierauf folgten bis 2015 fünf weitere Alben. Die Band 
gilt mittlerweile als feste Größe in der italienischen Indie-Rockszene. Die dies-
jährige Tournee zu ihrem jüngsten Album umfasst auch Auftritte außerhalb Ita-
liens, u.a. in Paris, London, Köln und Hamburg. 
Die Musik der Band ist vom Grunge à la Nirvana beeinflusst, enthält aber auch 
psychedelische Elemente in der Tradition von Pink Floyd. Die Texte sind unter 
Zugrundelegung der Cut-up-Technik verfasst und demzufolge oft durch assozia-
tive Sprünge gekennzeichnet. In Interviews hat Alberto Ferrari, der für die 
Texte verantwortlich zeichnet, sich explizit zu deren Mehrdeutigkeit bekannt. 
Außerdem hat er auf die streng subjektive Haltung seiner Texte hingewiesen, 
die ihn selbst wie in einem Spiegel zeigten und oft eine Art innere Zwiesprache 
darstellten (vgl. die unten angegebenen Links). 
Der Song Puzzle (aus dem Doppelalbum Endkadenz, 2015) ist eine Auseinan-
dersetzung mit der Drogensucht. Der Titel lässt sich dabei zum einen auf den 
Drogenabhängigen beziehen, der die Fragmente seines zerbrochenen Lebens 
wieder zu einem Ganzen zusammenfügen muss. Zum anderen spiegelt sich in 
ihm jedoch auch die Struktur des Textes wider, der unterschiedliche Sprechsi-
tuationen mosaikartig ineinanderschiebt. Auf einer ersten Sprechebene wird 
dabei die Auseinandersetzung des Süchtigen mit der Droge abgebildet. Eine 
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zweite Sprechebene gibt Bruchstücke eines Dialogs zwischen dem Drogenab-
hängigen und einer befreundeten Person wieder, die diesem gut zuredet und 
ihn in seinem Vorhaben zur Abkehr von den Drogen bestärkt. Daneben bringen 
einzelne Ausrufe den inneren Widerstreit des Süchtigen zwischen seinem 
Wunsch, von der Droge loszukommen, und deren fortgesetzter Verführungs-
kraft unmittelbar zum Ausdruck. Die Montagestruktur des Textes vollzieht die 
Zustände der Verwirrtheit und Exaltiertheit, wie sie für den Drogenrausch cha-
rakteristisch sind, zudem direkt nach. 
Musikalisch wird der Kampf des Drogenabhängigen mit seiner Sucht in einer 
fast schon opernhaften Dramaturgie umgesetzt. Leise, meditative Passagen ge-
hen unmittelbar in lautere, rauschhaft-verzweifelte Sequenzen über. Sowohl 
der Gesang als auch der Einsatz des Schlagzeugs sind dabei von außergewöhnli-
cher Intensität. 
Um die Nachvollziehbarkeit des Textes zu erleichtern, wird er im Folgenden 
durch Absätze gegliedert wiedergegeben. Auch die Übersetzung ist stellen-
weise etwas freier als bei den anderen hier aufgelisteten Songs. 
 
Live-Version 1 
 
Live-Version 2 (unplugged) 
 
Interview mit Verdena auf soundandvision.it vom 18.05.2011 
 
Interview mit Verdena in der Radiosendung King Kong (RAI) vom 22.01.2015 
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Puzzle 
 
Ich werde gegen dich kämpfen, 
und selbst wenn mich niemand mehr achtet, 
wirst du mich nicht in die Hölle hinabziehen, 
in der du lebst. 
 
Du bist der Rauch von Haschisch, Benzin oder Asche, 
du wirst mich nie zu dir hinabziehen, 
oh, oh, du gibst mir dein Jawort, 
oh, oh, sag mir, wo du bist. 
 

http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-851415be-f0a4-4e8f-9b6b-57e55b63a1e4.html
http://www1.wdr.de/mediathek/video/radio/funkhaus-europa/video-verdena---puzzle-100.html
http://www.soundandvision.it/intervista-ai-verdena
http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-66528513-9e9a-4dec-8570-486cf5d9fe5a.html
http://genius.com/Verdena-puzzle-lyrics
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Oh, oh … 
Setz dich ein bisschen zu mir. 
Und selbst wenn du jeden Schrecken für mich verloren hast, 
werde ich mich von nun an vor dir in Acht nehmen. 
 
Du gehst schnell und lebst nicht mehr. 
Die Slot machine kommt dir wie ein Dämon vor … 
 
Du wirst mich nie zu dir hinabziehen, 
oh, oh, du gibst mir dein Jawort. 
 
Nur ein schwarzes Meer, 
das alles vernichten wird, nein, nein! 
Nur ein schwarzes Meer … 
Wie du in mir wütest! 
 
Nenn mich Nevruz! 
Sammle meinen Samen auf. 
Ich versichere dir, dass du das Steuer hältst, 
wer daran glaubt, tut es, 
du hältst es schon mehrere Kilometer, 
aber weißt du auch, dass es die Liebe ist, die es bewegt? 
 
Ephedrin! Ephedrin! 
 
Und nun setz dich hierher, Carol, aber ja, 
du fühlst dich schon ein wenig entblößt. 
Erwidere meine Liebe zwischen deinen Dämonen. 
 
Spritz mir frische Luft, 
du wirst die Kraft dafür finden, 
spritz mir frische Luft. 
 
Und dann, wenn du träumst, 
wird alles besser, 
da nichts dich hier hält. 
 
Slot machine: Spielautomat 
Nevruz (Navruz): im Frühjahr gefeiertes orientalisches Neujahrsfest, Symbol des Neuanfangs 

und der Wiedergeburt 
Ephedrin: Aufputschmittel 
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Carol: eventuell Anspielung auf die gleichnamige Frau des Italo-Western-Stars William Ber-
ger, die an Drogen gestorben ist 

 

Le luci della centrale elettrica: Cara catastrofe 

 
Le luci della centrale elettrica ('Die Lichter des Kraft-
werks') ist ein Musikprojekt von Vasco Brondi, einem 
italienischen Cantautore (Singer-Songwriter), der 1984 
in Ferrara geboren wurde. Der Name bezieht sich auf die 
Anlagen des ehemaligen italienischen Petrochemie- und 
Stromkonzerns Montedison aus Brondis Heimatstadt. 
Brondi erklärt die Wahl des Namens zum einen mit dem 
Geheimnis, das den Industriekomplex trotz seiner Sicht-

barkeit umgab, zum anderen mit der bizarren Romantik der die Gebäude an-
strahlenden Lampen, deren Lichter sich allabendlich im aus den Schornsteinen 
austretenden Rauch brachen (Interview von Fabio Frabetti mit Vasco Brondi 
auf TascaPane.it vom 1. Juni 2011). 
Nach einer ersten, selbst produzierten Liedersammlung brachte Brondi 2008 
sein erstes Album heraus. Canzoni da spiaggia deturpata ('Lieder vom verun-
stalteten Strand') wurde von Publikum und Musikkritikern gleichermaßen ge-
feiert und mit den bedeutendsten italienischen Musikpreisen ausgezeichnet, 
u.a. dem Targa Tenco, dem wichtigsten italienischen Preis für Cantautori, für 
das beste Album des Jahres. 2010 wählte das Musikmagazin Rolling Stone Italia 
das Werk zum bedeutendsten italienischen Album des Jahrzehnts. 
Die Lieder basierten anfangs auf wenigen Akkorden, der Gesang näherte sich 
zuweilen dem Sprechgesang. In die Stücke des zweiten Albums, Per ora noi la 
chiameremo felicità ('Vorläufig nennen wir es Glück', 2010), wurden jedoch, in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern anderer Independent-Bands, auch Geigen- 
und Bläserarrangements eingearbeitet. Bei Live-Auftritten wird Brondi, der 
selbst singt und Gitarre spielt, von dem Gitarristen Federico Dragogna, dem 
Schlagzeuger Paolo Mongardi und dem Bassisten Matteo Bennici begleitet. 
Die sozialkritischen Texte von Le luci della centrale elettrica haben Brondi, der 
auch einen eigenen Blog unterhält, zu einer Identifikationsfigur insbesondere 
für die junge, von der Finanz- und Wirtschaftskrise besonders betroffene Gene-
ration gemacht. So lässt sich auch der Song Cara catastrofe (aus Per ora noi la 
chiameremo felicità) als skizzenhafte Beschreibung des Lebensgefühls junger 
Menschen verstehen, die sich zahlreichen – offenkundigen oder unterschwellig 
wirksamen – Bedrohungsszenarien ausgesetzt sehen: einem perspektivlosen, 
ständig von Kündigung bedrohten Erwerbsleben, einem Überwachungsstaat, 
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der ihre Existenzen wie mit Röntgenstrahlen durchleuchtet und Normabwei-
chungen streng sanktioniert, Terrorgefahren, einer Umweltzerstörung, die den 
Planeten allmählich in eine Wüste verwandelt, einer Luftverschmutzung, die 
durch alle Poren dringt (und so die Haut "rosten" lässt), einer aus der Digitali-
sierung der Kommunikation resultierenden Anonymisierung der Beziehungen 
und einem Herrschaftssystem sowie einer Unterhaltungsindustrie, die dazu 
tendieren, all diese Probleme zu verschleiern und zu verharmlosen. 
Angesichts dieser Vielfalt an Bedrohungsszenarien, denen der Einzelne ohn-
mächtig gegenübersteht, bleibt nur die diffuse Hoffnung auf einen völligen 
Neuanfang, ein ganz anderes Leben, eine "Neue Welt", wie man sie einst in 
Amerika gesehen hatte. Dass diese Hoffnung sich jedoch nur in einer Traum-
welt erfüllen kann, deutet der Videoclip zu dem Song an, der eine auf einer 
Verkehrsinsel wie in Trance tanzende, durch Kopfhörer von der Außenwelt ab-
geschnittene junge Frau zeigt. 
 
Videoclip 
 
Live-Version 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Liebe Katastrophe 
 
Wir werden unsere Röntgenaufnahmen schwenken, um uns nicht misszuverstehen. 
Wir werden kugelsichere Westen unterziehen. 
Wir werden absurde Denkmäler für unsere verschwundenen Freunde errichten, 
und du kommst jeden Abend auf ein Glas vorbei, 
um dem Vorrücken der Wüsten zuzuschauen. 
Um dich abzuschminken, werden sie neue schwere Regenwolken benutzen. 
Du wirst sehen, wir werden andere Amerikas entdecken, ich und du, 
sie werden andere Leute aus den Call Centern entlassen, sie, 
die uns immer betrügen, 
die uns immer betrügen, 
die uns immer betrügen, 
die uns immer betrügen. 
 
Liebe Katastrophe, 
die Fingerabdrücke und die nächtlichen Polizeistreifen, 
die die Nachtschwärmer verfolgen 
und die Kometen wie dich … 
Zwischen den am Computer geschriebenen Liebesbriefen 
wird uns, mein Schatz, 
in unseren getrennten Schlafzimmern 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dnkc_-7tHo&list=PLCsPAWSP2QyRvbxJUb5OyeSvgLUAv53LC
https://www.youtube.com/watch?v=Z5253PqgC5c
http://www.angolotesti.it/L/testi_canzoni_le_luci_della_centrale_elettrica_44650/testo_canzone_cara_catastrofe_1220181.html
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all das erbeben lassen wie Kalifornien. 
Und dann werde ich die Sterne am Himmel festnageln, 
Kriege erklären 
und auf die Mauern schreiben, dass du zu selten an mich denkst und 
dass sie uns immer betrügen, 
dass sie uns immer betrügen, 
dass sie uns immer betrügen, 
dass sie uns immer betrügen. 
 
Und um dich abzuschminken, werden sie neue schwere Regenwolken benutzen, 
sei jetzt bloß stark, 
denn wenn du weinst, werden deine Wangen rosten, 
und um dich abzuschminken, werden sie neue schwere Regenwolken benutzen, 
sei jetzt bloß stark, 
denn wenn du weinst, werden deine Wangen rosten, 
werden deine Wangen rosten, 
werden deine Wangen rosten, 
werden deine Wangen rosten, 
werden deine Wangen rosten, 
sie werden rosten, 
sie werden rosten. 
 

Dente: Buon appetito 

 
Giuseppe Peveri, dessen Künstlername Dente auf einen Spitz-
namen aus seiner Kinderzeit zurückgeht, wurde 1976 in Fi-
denza geboren. Nach einer Ausbildung zum Elektrotechniker 
nahm er ein Musikstudium auf, das er jedoch wegen finanzi-
eller Probleme unterbrechen musste. Neben einer Tätigkeit 
als Lagerist wirkte er als Gitarrist in den Bands Quic und La 

Spina mit. Im Jahr 2006 erschien sein erstes Soloalbum, Anice in bocca. Wäh-
rend dieses noch lediglich in einer Auflage von 300 Exemplaren erschien, die 
allesamt bei Konzerten verkauft wurden, erhielt Dente für sein zweites, 2009 
herausgebrachtes Album L'amore non è bello ('Die Liebe ist nicht schön') auf 
Anhieb den Premio Italiano della Musica Indipendente, den italienischen Inde-
pendent-Musikpreis, für das beste Album des Jahres. Mittlerweile hat er insge-
samt 7 Alben veröffentlicht und gilt als bedeutender "Cantautore" (Singer-
Songwriter), der auch an Musikprojekten anderer Künstler beteiligt ist. 
In Buon appetito (aus L'amore non è bello) bekundet jemand seine Erleichte-
rung über die Zwänge und Rücksichtnahmen, die nach einer beendeten Bezie-
hung von ihm abfallen. Die beschworene neue Freiheit und Unabhängigkeit 
wird allerdings durch die leicht melancholische Musik konterkariert. Auch der 
Videoclip, der den Sänger bei einem einsamen Picknick im Park zeigt, vermittelt 
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einen eher missvergnügten Eindruck – der durch eine herrlich selbstironische 
Pointe bestätigt wird, die hier nicht vorzeitig verraten werden soll. 
 
Videoclip 
 
Live-Version 
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
Guten Appetit 
 
Wenn du wüsstest, wie glücklich mich das macht, 
der Gedanke, dich nicht mehr zu sehen, 
der Gedanke, dass du mir nicht mehr vertraust, 
ganz gleich, was du sagst. 
 
Wenn du wüsstest, wie glücklich mich das macht, 
der Gedanke, dich nicht mehr zu berühren, 
der Gedanke, dir nicht mehr zu folgen 
in allem, was du machst. 
 
Ich habe die Hände in die Hosentaschen gesteckt 
und auf den Tisch gespuckt. 
Guten Appetit, mein Schatz! 
 
Wenn du wüsstest, wie glücklich mich das macht, 
der Gedanke, nicht mehr zu wissen, 
wann und wohin du gehst, 
wann und mit wem du schläfst, 
wie viele deiner Tränen 
du niemals vergießen wirst. 
 
Wenn ich all das aufzählen wollte, was du mir angetan hast, 
würde ich nie fertig werden. 
 
Deshalb habe ich die Hände in die Hosentaschen gesteckt 
und auf den Tisch gespuckt. 
Guten Appetit, mein Schatz! 
 
Wie viel gibst du aus, was kaufst du? 

https://www.youtube.com/watch?v=1jCTiDJ-3Ho&index=5&list=PLCsPAWSP2QyRvbxJUb5OyeSvgLUAv53LC
https://www.youtube.com/watch?v=Yw-QEBPg5Qs
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Dente/Buon-appetito
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In welcher Farbe hast du die Möbel gestrichen? 
Ich möchte es nicht mehr wissen, 
noch nicht einmal, wo du wohnst. 
 

Alessandro Mannarino: Serenata lacrimosa 
 

Der 1979 in Rom geborene Alessandro Manna-
rino, der als Künstler nur unter seinem Nach-
namen auftritt, begann seine Karriere nach ei-
genen Angaben als "DJ für World Music in den 
Multi-Kulti-Kneipen" Roms (vgl. Mizzoni 2010). 
Diese Tätigkeit erweiterte er sukzessive zu ei-
nem komplexeren musikalischen Entertain-

ment, für das er 2006 auch die Band Kampina gründete. Seine Musik blieb da-
bei von der "World Music" beeinflusst und enthält Elemente so unterschiedli-
cher Stilrichtungen wie Klezmer, Blues oder Bossa Nova. Mannarinos Anspruch 
war es dabei von Anfang an, zu zeigen, "dass man Musik auch ganz anders ma-
chen kann, als ich es im hiesigen Radio hörte". 
Der kulturkritische Impetus seiner Musik spiegelt sich auch in seinen Texten 
wider, die sich gegen die von ihm ausgemachten Tendenzen zu Oberflächlich-
keit und Materialismus richten. So sieht er es als "das große Problem Italiens" 
an, dass man "mithilfe des Fernsehens einen Angriff auf die Gehirne der Italie-
ner gestartet", sie "durch sterile Programme abgestumpft" und ihnen vermit-
telt habe, dass das Leben "so etwas wie ein Konsumgut" sei, "wo alles möglich 
ist und keiner sich wehtut". 
Mannarinos mitreißende, häufig zum Tanzen einladende Songs dienen damit 
nicht nur der Unterhaltung, sondern verstehen sich stets auch als Einladung in 
eine andere Gefühlswelt oder zu einem Perspektivwechsel. Dem entspricht 
seine Forderung, dass "jedem Lied (…) eine Erschütterung, ein einzigartiger 
Funke innewohnen" müsse, "der einen bestimmten Eindruck, eine Idee hinter-
lässt". 
Durch seine zahlreichen Auftritte in den verschiedenen römischen Szene-Treffs 
war Mannarino in den einschlägigen Kreisen bereits vor der Veröffentlichung 
seines ersten Albums, Bar della rabbia ('Bar des Zorns', 2009), hinreichend be-
kannt. Auch erste Radio- und Fernsehauftritte hatte er zu dem Zeitpunkt be-
reits absolviert. Dies begünstigte den großen Erfolg des Albums bei Publikum 
und Kritikern. Zahlreiche Tourneen und weitere Alben festigten seine Position 
in der italienischen Musikszene und brachten ihm 2014 bei den Auszeichnun-
gen zum Premio Italiano della Musica Indipendente die Würdigung als "Bester 
Independent-Künstler des Jahres" ein. 
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Serenata lacrimosa (aus Supersantos, 2011) ist eine Kritik an der als lebens-
feindlich empfundenen Philosophie der katholischen Kirche sowie an deren 
Machtfülle, die es ihr erlaubt, diese Philosophie zu verbreiten und Politik und 
Gesellschaft in Italien entsprechend zu beeinflussen. Das im römischen Dialekt 
gesungene Lied ist dementsprechend ein Plädoyer für eine Liebe ohne den Se-
gen der Kirche, für ein Leben, in dem spontane Freude und unbeschwerter Ge-
nuss nicht im Tausch für das Versprechen eines obskuren Jenseits verteufelt 
werden. Die entsprechende Religion wäre eine des vom Kreuz herabgestiege-
nen Christus, eines Christus, der mitten unter den Menschen lebt und ihnen 
dabei hilft, die Schönheit des Lebens und der gegenseitigen Anteilnahme zu 
erfahren. Musikalisch entspricht dieser Botschaft ein heiter-folkloristischer 
Sound, der die Zuhörer unmittelbar mit der beschworenen Freude am Leben 
ansteckt. 
 
Live-Version 
 
Albumfassung 
 
Mizzoni, Simona: Alessandro Mannarino: Egal welcher Song, was zählt, ist der 

Rausch. In: Cafébabel vom 25. März 2010. 
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
Tränenreiche Serenade 
 
Oh, tränenreiche Serenade, 
oh, auf den Stufen der Kirche, 
oh, aber wer kann mich hören? 
Der Bischof hat ein Mikrofon, und ich habe nichts. 
Er hat nur einen einzigen Wunsch: 
dass alle Frauen vertrocknen, 
dass die Liebe sich wie ein Unfall ereignet, 
dass die Zweige von den Bäumen abbrechen, 
so dass selbst Gott dabei die Fassung verliert. 
 
O Mama, wie soll das gehen? 
Man sagt uns, wir sollen wie Tote leben und dann wiederauferstehen. 
O Mama, wie soll das gehen? 
Man sagt uns, wir sollen wie Tote leben und dann wiederauferstehen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8jUyDzFi174
https://www.youtube.com/watch?v=MKpFiTzoXhs
http://www.cafebabel.de/kultur/artikel/alessandro-mannarino-egal-welcher-song-was-zahlt-ist-der-rausch.html
http://www.cafebabel.de/kultur/artikel/alessandro-mannarino-egal-welcher-song-was-zahlt-ist-der-rausch.html
http://lyricstranslate.com/en/alessandro-mannarino-serenata-lacrimosa-lyrics.html
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Oh, tränenreiche Serenade, 
oh, auf den Stufen der Kirche, 
oh, dieser Gekreuzigte hat nunmehr das Blut eines Geschlagenen. 
Er wollte von seinem Kreuz herabsteigen, und ihr habt ihn nicht gesehen. 
Am Fluss gibt es solche, die gegen den Strom schwimmen, 
solche, die zu viel haben, und solche, die nichts mehr haben; 
solche, die aus der Klärgrube trinke n, und solche, die aus der Quelle trinken; 
solche, die sich einen Kuss schenken, und solche, die sich einen Diamanten 

/schenken, 
solche, die heiraten, und solche, die sich lieben. 
 
O Mama, wie soll das gehen? 
Man sagt uns, wir sollen wie Tote leben und dann wiederauferstehen. 
O Mama, wie soll das gehen? 
Man sagt uns, wir sollen wie Tote leben und dann wiederauferstehen. 
O Mama, wie soll das gehen? 
Man sagt uns, wir sollen wie Tote leben und dann wiederauferstehen. 
 

Mercanti die liquore: Lombardia 

 

Mitte der 1990er Jahre beschlossen Lorenzo 
Monguzzi, Simone Spreafico und Piero Mucilli, die zu-
vor bereits gemeinsam in der Rock-Band Zoo musiziert 
hatten, eine neue Akustik-Band zu gründen. Diese be-
nannten sie nach einem Lied von Fabrizio De André, in 
dem ein Likörhändler ("mercante di liquore") gefragt 

wird, was er sich denn Besseres kaufen werde, nachdem er das Kostbarste ver-
kauft habe ("Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?"). 
Die Anspielung auf Fabrizio De André ist insofern programmatisch, als die 
Gruppe bei ihren anfänglichen Auftritten zahlreiche Cover-Versionen von Lie-
dern dieses bedeutenden italienischen Cantautore im Programm hatte. Auch 
ihr 1999 erschienenes Album Mai paura ('Niemals ängstlich') enthielt neben 
vier eigenen Stücken sieben Neuinterpretationen von Liedern De Andrés. 
Nachdem die Band anfangs vorwiegend in der Lombardei aufgetreten war, 
wurde sie seit Ende der 1990er Jahre zunehmend auch auf Festivals in anderen 
italienischen Regionen eingeladen. Die Teilnahme an diesen blieb neben eige-
nen Tourneen ein wesentliches Charakteristikum der musikalischen Aktivität 
der Gruppe. 
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Der von der Kritik als "Power-Folk" eingestufte Musikstil der Band korrespon-
diert mit Texten, die oft kultur- und sozialkritische Elemente enthalten. Dabei 
wird immer wieder die originäre Volkskultur in ihrer Eigen- und Widerständig-
keit herausgestellt und als Mittel der stillen Opposition gegen die Arroganz der 
Mächtigen beschworen. Dem entspricht auch die Bereitschaft der Bandmitglie-
der zum politischen Engagement. So haben sie etwa eine Kampagne gegen die 
Privatisierung der Wasserversorgung unterstützt. 
Lombardia (aus La musica die poveri – 'Die Musik der Armen' –, 2002) ist ein 
Lied, das mithilfe zahlreicher Anspielungen auf historische, ökonomische und 
soziale Besonderheiten der Lombardei ein Kurzporträt dieser italienischen Re-
gion entwirft. Daneben wird auch ein Eindruck von der Mentalität der Men-
schen, die von diesen Spezifika geprägt sind, vermittelt. Beides geschieht auf 
eher spielerische Weise, indem kulturelle Praktiken und geographische Beson-
derheiten eulenspiegelhaft miteinander verknüpft werden. Dem entsprechen 
ein Text, der landestypische Redewendungen aufgreift und durch eigene 
Sprachspiele ergänzt, und eine an die örtliche Folklore anknüpfende Musik. 
 
Live-Version 
 
Albumfassung 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Lombardei 
 
Nachdem wir wie eine [Boeing] 747 in der Brianza gelandet waren, 
sind wir im Verborgenen aufgewachsen, wie Rosskastanien. 
Die Königin Theodelinda hat uns zugezwinkert, 
aber wir haben uns nicht erkenntlich gezeigt und uns nicht vor ihr verneigt. 
 
Wir haben das Gitarrespielen gelernt, weil wir die Gelegenheit dazu hatten 
und aus Angst, uns in Lissone wie ein Möbelstück zu fühlen. 
Dann haben wir uns als Söldner verkleidet 
und versucht, diese ansteigende Ebene zu bezwingen. 
 
Lombardei, wie leicht ist es, dich nicht zu mögen! 
Du lächelst nicht, und es gefällt dir, andere zu misshandeln. 
Aber wir sind sprunghafte Söhne, geboren in einem Wirtshaus, 
und uns gelingt es zu atmen, auch wenn wir in der Lombardei sind. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mi4ATvSG-us
https://www.youtube.com/watch?v=DvUdFd3C88k
http://lyricstranslate.com/de/mercanti-di-liquore-lombardia-lyrics.html
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In Mailand haben wir ein kristallenes Karussell gebaut, 
aber der Geldregen hat es zerstört, als es am schönsten war. 
Wir sind an den Stadtrand geflohen, 
weil sich unter dem Kehricht der Zauber verbirgt. 
 
Und die Nächte waren immer lang, betrunken 
haben wir in den Vorstädten den Gang der Trottel gelernt, 
den Geruch des Asphalts und den Namen der Messer. 
Wir wurden Abfall, wir wurden sehr schön. 
 
Lombardei, wie leicht ist es, dich nicht zu mögen! 
Du lächelst nicht, und es gefällt dir, andere zu misshandeln. 
Aber wir sind sprunghafte Söhne, geboren in einem Wirtshaus, 
und uns gelingt es zu fliegen, auch wenn wir in der Lombardei sind. 
 
Als uns über Lecco ein Orkan überrascht hat, 
haben wir ihn am Schwanz gepackt und ihn in einen Sack gesteckt. 
Sogar der See war freundlich, er hat uns sein Geheimnis verraten 
gegen das Versprechen, es nicht weiterzuerzählen. 
 
Wir haben einige Sterne vom Nachthimmel über Bergamo gepflückt, 
und während der Teufel lachte, haben wir ihn um seine Kleie betrogen. 
Dann haben wir das Gebirge gebeten, uns ein Lied zu singen 
und uns in dem darunter gelegenen Tal der Liebe hingegeben. 
 
Lombardei, wie leicht ist es, dich nicht zu mögen! 
Du lächelst nicht, und es gefällt dir, andere zu misshandeln. 
Aber wir sind sprunghafte Söhne, geboren in einem Wirtshaus, 
und uns gelingt es zu atmen, auch wenn wir in der Lombardei sind. 
 
Wir haben auf ein Leben in Lumpen gesetzt, 
wie wenn man im Briscola chiamata die Zwei ausspielt. 
Wir schämen uns nicht für die Gemeinheiten und das Tohuwabohu, 
weil man sogar mit einem blauen Auge noch weit genug sieht. 
 
Deshalb sollte man uns nicht tadeln, wenn wir nicht ehrerbietig sind. 
Es ist schwer, mit einem Zahnschutz im Mund zu sprechen. 
Wenn du uns nicht mögen kannst, leiste uns doch wenigstens Gesellschaft. 
Du weißt ja, wo du uns findest … Gute Nacht, Lombardei. 
 
 



21 

 

Brianza: lombardische Provinz nördlich von Mailand 
Königin Theodelinda (Teudelinde): langobardische Königin (570 – 627; Königin von 589 – 626), 

die 590 Monza (in der Provinz Brianza) zu ihrer Sommerresidenz machte und dort den 
Johannisdom errichten ließ 

Lissone: Stadt mit überdurchschnittlich vielen Schreinereien, was den Ort zu einem Zentrum 
der Möbelfertigung gemacht hat 

Söldner: Auf dem Boden der Lombardei wurden immer wieder Kriege ausgetragen, für die 
insbesondere die reichen Stadtstaaten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit stets 
zahlreiche Söldner anwarben. 

ansteigende Ebene: bezieht sich auf die Po-Ebene, die sich zwischen Alpen und Appenin er-
streckt 

kristallenes Karussell: In Mailand findet jedes Jahr eine große Glasmesse ("Vitrum") statt. 
Geldregen: Mailand ist die reichste Stadt der Lombardei und Sitz der italienischen Börse. 
Lecco: 44.000 Einwohner zählende Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in den südlichen 

Alpen; die Stadt liegt am Lago di Lecco, einem Seitenarm des Comer Sees. 
haben wir ihn um seine Kleie betrogen: Anspielung auf die italienische Redewendung "Das 

Mehl des Teufels wird vollständig zu Kleie", die der deutschen Wendung "Unrecht Gut 
gedeihet nicht" verwandt ist: Was man vom Teufel bekommen bzw. auf unrechtmäßige 
Weise erworben hat, trägt keine Früchte. 

Leben in Lumpen: wörtlich: einem "geflickten Leben", also einem Patchworkleben, dessen 
Richtung nicht von vornherein vorgegeben ist. Die Übersetzung erfolgt in Anlehnung an 
das Lied Wilde Gesellen, in dem die ungebundenen Vagabunden als "Fürsten in Lumpen 
und Loden" beschrieben werden. Das 1927 von Fritz Sotke verfasste Lied war in der 
Wandervogel-Bewegung und speziell bei der Bündischen Jugend beliebt, bei den Natio-
nalsozialisten dagegen wegen seiner freiheitlichen Orientierung verpönt. 

Briscola chiamata: italienisches Spiel mit 40 Karten; die Zwei auszuspielen, zeugt von gerin-
gem Ehrgeiz, da sie den niedrigsten Wert aller Karten hat. 

 
 
Bildquellen: 
24 grana: arteria.bo.it 
Marta sui Tubi: La Fano di oggi 
Verdena: Fanart 
Le luci della centrale elettrica: www.contoradio.it 
Dente: concertonline.com 
Manarinno: calabrianmostfamous.com 
Mercanti di liquore: Laprovinciadisondro.it 
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