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ACH, DIE LIE BE!

von Elke Hei den reich

 AM ORE – wa rum klingt das ir gend wie schö ner als LIE BE? 
Es schwingt Mu sik in die sem Wort,  am ore, und es reimt sich 
auf do lo re:

 Am ore e do lo re, wie Herz und Schmerz, aber eben nicht 
Herz, eben:  am ore, Lie be. Lie be ohne Schmerz ist nicht zu 
ha ben, und ir gend ein klu ger Mann hat mal zu mir ewig un-
glück lich Ver lieb ten ge sagt, dass es ja nicht an Lie be man-
ge le in der Welt – es man ge le an er träg li chen Er war tun-
gen. Da ist was dran. Die Lie be wird im mer über frach tet 
mit un se ren Wün schen und Sehn süch ten, und da run ter 
zer krü melt sie wie die Be ton plat ten un ter den Na ge zäh nen 
der pos sier li chen Lo riot’schen Stein laus – auch der größ te 
Lie bes bro cken zer knackt an den zu ho hen Er war tun gen zu 
Staub.

Und  am ore, das ist doch ein The ma, über das wir uns 
leicht ver stän di gen kön nen. Wir sind der Lie be sehr be dürf-
tig. Die Ita li e ner wis sen das, und sie sind in ih rem Land vol-
ler Him mel, Gei gen und Zit ro nen und trotz wid ri ger Po li-
tik und Ma fia auch nä her dran als wir. Ihre Lie be schmeckt 
nach pas ta und vino, un se re nach Kar tof eln und Bier. Ihre 
 am ore hält dem All tag so we nig stand wie un se re Lie be, aber 
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sie lässt sich schö ner be sin gen und be dich ten. Nicht um-
sonst ha ben die Ita li e ner die Oper er fun den, sie wis sen, wie 
man von Lie be singt und da ran stirbt.

Dass die Sa che mit der Lie be so viel fäl tig, so komp li ziert 
und so ewig ist, das ist ein Se gen für die Dich ter, denn nun 
ha ben sie et was zu schrei ben. Die ses Buch ver sam melt Tex te, 
die von Rein hold Jop pich, dem I ta li en lie ben den, dem hal-
ben Rö mer, ur sprüng lich für ein Büh nen pro gramm zu sam-
men ge stellt wur den, Tex te von ita li e ni schen Schrift stel le rin-
nen und Schrift stel lern zum The ma  am ore, auf der Büh ne 
mit Mu sik be glei tet von ita li e ni schen Mu si kern. Es sind 
Tex te, die Jop pich, der als Buch händ ler in Rom ge lebt und 
dann jah re lang als Ver trieb schef Bü cher bei Ki epen heu er & 
Witsch be treut hat, schon fast sein gan zes Le ben lang be glei-
ten, ihn präg ten, für die er sich ge ra de zu bei spiel los ein ge-
setzt hat. Ich glau be, Igna zio Si lone wäre fast ver ges sen, wäre 
Rein hold Jop pich nicht un er müd lich mit sei nen Ge schich ten 
land auf, land ab ge reist und hät te vor ge le sen, er klärt, er zählt. 
Sol che En thu si as ten braucht der Buch han del und brau chen 
un si che re, su chen de Le ser heu te mehr denn je.

Die Tex te in die sem Buch sind mit leich ter Hand zu sam-
men ge tra gen. Es sind Tex te zum Le sen und zum Vor le sen, 
Der bes und Dras ti sches steht ne ben mär chen haft Zar tem. 
Wir kön nen beim Le sen la chen und lei den und uns er in-
nern und oft stau nen, was die Ita li e ner sich al les zu schrei-
ben, zu den ken, von der Lie be zu sa gen trau en, da wird 
nicht groß he rum ge druckst. Die Lie be zieht sich in viel fäl-
ti gen Win dun gen durch die ses Buch. Calv inos fei ner Witz 
steht ne ben Erm an no Ca vazzo nis rup pi ger In be sitz nah me 
des ar men Ne stör chens durch die üp pi ge, lie bes hung ri ge 
Ire ne, sei ne zum Dampf ross mu tier te Gat tin. Ca vazzoni 
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hat mit Fell ini zu sam men ge ar bei tet, der die Frau durch-
aus als üp pig lie ben des Dampf ross schätz te. Der Si zi li a ner 
And rea Ca mill eri fehlt so we nig wie der gro ße Al berto Mo-
ravia, in des sen Le ben und Li te ra tur es im mer um Ach, die 
Frau en ging. Un ter Mus sol ini lebte er ver steckt in den Ber-
gen, grün de te spä ter mit Pa sol ini eine Zei tung, und er weiß: 
»In der Lie be zählt das Ge fühl«, aber auf Ge füh le ist kein 
Ver lass. Und ach, die Frau en äu ßern sich na tür lich auch – 
Elsa Mor an te und Natalia Ginzburg, Franca Magnani und 
so gar Roc co und An to nia sind ver tre ten, die 1976 ei nen se-
xu ell auf ge la de nen Best sel ler vol ler mar xis ti scher Auf lä-
rungs pa ro len schrie ben – aus heu ti ger Sicht fast zum Brül-
len ko misch –, Schwei ne mit Flü geln. Über haupt hat Jop pich 
Schrift stel ler ver sam melt, die ir gend wie alle mehr oder we-
ni ger eine Bio gra fie in der po li ti schen Lin ken ha ben, die 
An ti fa schis ten sind oder wa ren, die frü her zu den Par ti sa-
nen ge hör ten und spä ter ge wiss nicht zu den Ber lus coni-
Wäh lern.

Auf der Büh ne wird und wur de das Pro gramm be glei tet 
von Mu sik – Ma rio Di Leo singt und spielt mit Sohn und 
Toch ter alte und neue ita li e ni sche Lie der, can zoni, die er teils 
wie der ge fun den, teils ent deckt, über setzt, oft selbst kom po-
niert hat. Vie le da von fin den sich auch in die sem Buch wie-
der, und man ahnt schon beim Le sen, wie wun der bar sie sich 
erst an hö ren müs sen die se Ge sän ge, »ad dio, ad dio,  am ore«, 
die se Ab schie de von der Lie be, wenn die Blät ter und die Oli-
ven fal len, weil der Win ter kommt, aber im Mai kehrt al-
les zu rück, und bis da hin grüß mir die Lie be, wo im mer du 
sie trifst! Es wird in die sen Lie dern ge liebt, ge lit ten, be reut 
und ge mor det, dass es eine Freu de ist, und auch ein ca va lie re 
kommt vor, der denkt, er kön ne sich je des Mäd chen kau fen, 
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nur weil er mäch tig ist – wo ran er in nert uns das doch gleich 
noch mal?

Die ses Buch tas tet sich an der Freu de ent lang, die Män-
nern und Frau en  am ore macht, wenn sie in ei nan der – wie 
Ne stör chen zwi schen Ire nes gro ßen Brüs ten –, wenn sie in 
der Lie be ver sin ken, ohne recht zu wis sen, wie ih nen ge-
schieht. Ir gend wie, das ahnt man bei die sen Tex ten, ist Ita-
li en noch im mer das Land, das uns zu Men schen macht – 
sein Licht, sein Es sen, sei ne Bau ten, sei ne Mu sik und ach, 
sei ne Dich ter. An ih ren Seuf zern zum The ma  am ore kom-
men wir nicht vor bei.

Also, sei’s drum: mit ten hi nein!
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LIE BE AUF ITA LI E NISCH

von Rein hold Jop pich

NACHDEM ICH MIT MEINER MUTTER und meinen vier Ge-
schwistern die Ferien jahrelang im Allgäu verbracht hatte, 
fuhren wir im Sommer 1968 zum ersten Mal nach Italien, 
an den Lido di Jesolo nahe Venedig. Endlich, der wahre 
Süden mit seinen Düften, seiner Küche, pizza, pasta, vino, 
und dann das Meer. Ich hatte noch nie in Salzwasser geba-
det und genoss die Wärme, die mich umgab. Für mich als 
Kind des Ruhrpotts war Italien ein einziger Sinnesrausch, 
ich verliebte mich auf den ersten Blick in dieses Land – und 
in seine Frauen.

Allerdings hatte ich in Sachen amore mit meinen gut 
achtzehn Jahren bislang noch wenig Erfahrung. Das änderte 
sich, als ich in jenen Tagen am Lido Angela kennenlernte. 
Angela war sechzehn, hübsch, aber sehr kokett. Sie spielte 
mit mir, ließ etwas Nähe zu, nur um mich gleich darauf ab-
blitzen zu lassen. Eines Abends sah ich sie am Strand – in 
den Armen eines »Latin Lovers«. Niente amore con una bella 
ragazza italiana.

Am letzten Urlaubsabend tanzte ich in einer Freiluftdisko 
mit einer reizenden Deutschen, als plötzlich Angela auf der 
Tanzfläche auftauchte und eine theatralische Eifersuchts-
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szene bot. Sie entriss mich meiner Tanzpartnerin, redete 
auf mich ein – was ich zwar mangels Italienischkenntnis-
sen nicht verstand, aber als verführerisch auslegte – und zog 
mich an den Strand. Es war ein lauer Sommerabend, Angela 
und ich tauschten sinnliche Küsse. Doch plötzlich sprang sie 
auf und ließ mich abermals verwirrt zurück. Ich kam mir 
wie ein naiver Trottel vor.

Doch auch nach diesem Urlaub kehrte ich all die Jahre 
immer wieder nach Italien zurück, und in mir wuchs die 
Liebe zu diesem Land. Mir kam la vita italiana verspielter, 
kreativer und lebenspraller vor als das Leben in Deutsch-
land. Ich wollte unbedingt in Italien leben, mich in eine Itali-
enerin mit blauschwarzen Haaren und abgrundtief dunklen 
Augen verlieben, heiraten, viele Kinder haben und kleinbür-
gerlich werden.

Im Frühjahr 1977 erfüllte sich dann ein Teil meines Trau-
mes. Es ging nach Italien, nach Rom, wo ich eine Stelle als 
Buchhändler in einer deutschen Buchhandlung antrat. Die 
beiden folgenden Jahre waren die aufregendsten und aben-
teuerlichsten meines Lebens.

Rom war überwältigend schön, Rom war aber auch in 
Aufruhr. Es verging kaum ein Tag ohne Demonstrationen, 
Straßenkämpfe und -schlachten, die sogar Tote forderten.

Die Buchhandlung lag unweit des Pantheon, mitten im 
historischen Zentrum Roms. Meine mehrstündige Mit-
tagspause nutzte ich, um umherzustreifen: Piazza Navona, 
Campo de’ Fiori, Spanische Treppe, Fontana di Trevi. Und 
dort flanierten auch immer die eleganten, unnahbar wir-
kenden, außergewöhnlich schönen Römerinnen. Bei einem 
Espresso oder Cappuccino blieb ich jedoch in der Rolle des 
stummen Bewunderers – mein Italienisch war noch nicht 
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gut genug, als dass ich es an diesen Damen zu testen ge-
traute.

In meiner ersten Zeit in Rom hatte ich ein Zimmer bei ei-
ner über achtzigjährigen Witwe aus Bayern, die schon über 
fünfzig Jahre in der Stadt lebte, aber nur bayerisch mit mir 
sprach und jeden Damenbesuch strengstens untersagte. 
Doch durch einen glücklichen Zufall erfuhr ich von einer 
WG, in der ein Zimmer frei war, und hocherfreut zog ich 
von der Piazza Bologna (Faschistenviertel) ins proletarische 
Tiburtina – und damit in eine andere Welt.

Meine Mitbewohner, die Schwestern Pia und Pina, beide 
Lehrerinnen, und ihr Bruder Alberto, Medizinstudent, 
stammten aus dem archaischen Apulien und hatten Rom für 
sich erobert. Nun nahmen sie sich meiner an, gaben mir Ita-
lienischstunden, schleppten mich ins Kino, versorgten mich 
mit Comics – mit aller Macht wollten sie mir ihre Sprache 
beibringen.

Neben all diesen neuen Lebenserfahrungen hoffte ich na-
türlich auch auf das ein oder andere Liebesabenteuer; doch 
in Rom herrschten eigene Gesetze. Auf diversen Partys hatte 
ich erste Flirtversuche unternommen, die aber alle kläglich 
gescheitert waren. Die Römerinnen erwarteten, dass ich ih-
nen den Hof machte, den werbenden Gockel gab und sie 
umgurrte. Doch danach war mir nicht.

Eines Nachmittags, ich war mit Pina allein in der WG, 
nahm sie mich bei der Hand und zog mich in ihr Zimmer. 
Fare l’amore con una donna italiana. Aber Pina gab mir zu 
verstehen, dass es ein einmaliges Abenteuer sei und geheim 
bleiben müsse, denn in Apulien warte ihr Verlobter auf sie.

Einige Zeit darauf stellte mich mein Mitbewohner Al-
berto einer Kommilitonin vor, einer wunderschönen Sardin. 
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Wir verliebten uns auf der Stelle, doch nach wenigen Wo-
chen verkündete sie mir, dass sie mich heiraten und Kinder 
haben wolle. Das ging mir nun doch etwas schnell, und wir 
trennten uns.

Irgendwie verwirrten mich die italienischen Frauen: Ent-
weder durfte ich sie bloß umgarnen, oder sie wollten gleich 
eine Familie mit mir gründen.

Doch dann lernte ich Miriam kennen. Sie stammte aus 
den Marken, studierte Architektur und praktizierte die freie 
Liebe. Sie war oft zu Gast in unserer WG, wir waren uns von 
Anfang an einig und lebten unsere Liebe unkompliziert aus. 
Noch heute denke ich häufig an diese kluge und verführeri-
sche Frau, die mich am Ende meiner römischen Jahre aus ei-
ner komplizierten Lage rettete.

Ich war mit einer Frau zusammen, für die ich aus der WG 
ausgezogen war und sogar meine Stelle in der Buchhand-
lung gekündigt hatte. Wir waren monatelang durch Italien 
gereist, hatten uns der dolce vita hingegeben, doch nun war 
ich in dieser Beziehung nicht mehr glücklich, und in mir 
reifte der Plan, nach Deutschland zurückzukehren. Eines 
Abends ergab sich die Gelegenheit. Ich packte meine Kofer, 
kramte meine letzten D-Mark-Scheine hervor, doch: Wie 
sollte ich an den Bahnhof, zur Stazione Termini di Roma, ge-
langen? Spontan rief ich Miriam an, die mich sofort abholte 
und zum Bahnhof brachte, wo ich eine Fahrkarte für den 
Nachtzug Rom–Duisburg löste; doch bis zur Abfahrt des 
Zuges dauerte es noch eine Weile.

Miriam und ich standen auf dem Bahnhofsvorplatz, als 
wir beschlossen, noch eine letzte gemeinsame Nacht mitei-
nander zu verbringen. Ich ging also zurück an den Schalter 
und behauptete, man habe mir das falsche Ticket ausgestellt, 
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ich wolle nach Freiburg, nicht nach Duisburg. Friburgo, non 
Duisburgo. Ich bekam eine neue Fahrkarte für einen Zug am 
nächsten Morgen und hatte nun auch wieder etwas Bargeld. 
Wir gingen in eine Trattoria, dann in ein Hotel in Bahn-
hofsnähe und verbrachten eine wunderbare Liebesnacht. 
Am nächsten Tag stieg ich in den Zug nach Freiburg.

Amore all’italiana. Sie ist überraschend, aufregend, ab-
surd und dramatisch. Sie machte mich zum naiven Trottel, 
zum Gockel, zum heimlichen Liebhaber und zum Beinahe-
Ehemann. Seit dreißig Jahren gehört meine Liebe diesem 
Land, den Menschen und ihrer Lebensart.

Und natürlich der italienischen Literatur und Musik. Mit 
meinem Freund Mario Di Leo lade ich deshalb seit fast zehn 
Jahren deutschlandweit zu literarisch-musikalischen Italien-
abenden in Buchhandlungen, Kulturzentren und auf andere 
Bühnen.

Die canzoni d’amore und Liebesgeschichten, die wir dort 
vortragen – seien es Erzählungen von Ignazio Silone, Dario 
Fo, Alberto Moravia, Ermanno Cavazzoni, Franca Magnani 
oder die vielen anderen, die in dieser Anthologie versam-
melt sind –, sie alle liegen mir so am Herzen, weil sie schil-
dern, was auch mir in der Liebe auf Italienisch widerfahren 
ist. Und vor allem zeigen sie eines: wie unbestritten die Liebe 
das Leben in Italien bestimmt. Sie kann Herzen heilen und 
sie brechen – vor Amore, Amore ist niemand gefeit.

Köln, Februar 2016
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DIE DREI AL TEN

von It alo Calv ino

ES WA REN EIN MAL DREI SCHWES TERN, die wa ren alle drei 
noch recht jung: die eine war sie ben und sech zig, die an de re 
fünf und sieb zig und die drit te vie rund neun zig. Die se drei jun-
gen Mäd chen also hat ten ein Haus mit ei nem schö nen Bal kon, 
und die ser Bal kon hat te mit ten im Bo den ein Loch, durch das 
man die Leu te se hen konn te, die auf der Stra ße un ten vor-
bei gin gen. Die Vie rund neun zig jäh ri ge sah ei nen schö nen 
Jüng ling kom men; rasch nahm sie ihr feins tes, am zar tes ten 
duft en des Tüch lein, und als der Jüng ling un ter dem Bal kon 
durch ging, ließ sie es fal len. Der Jüng ling hob das Tüch lein 
auf, roch den zar ten Duft und dach te bei sich: »Das muss ein 
wun der schö nes Mäd chen sein.« Er ging ein paar Schrit te wei-
ter, mach te dann kehrt und läu te te an dem Haus. Eine der drei 
Schwes tern kam an die Tür, und der Jüng ling frag te sie: »Bit te 
sehr, wohnt hier viel leicht eine jun ge Dame?«

»Ge wiss, mein Herr, und nicht nur eine!«
»Tut mir ei nen Ge fal len: Ich wür de gern die je ni ge se hen, 

die die ses Tüch lein hier ver lo ren hat.«
»Nein, das geht lei der nicht«, er wi der te die Alte. »In die-

sem Haus ist es Brauch, dass eine noch Un ver hei ra te te nicht 
ge se hen wer den darf.«
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Dem Jüng ling hat te die Vor stel lung von der Schön heit des 
Mäd chens schon so sehr den Kopf ver dreht, dass er sag te: 
»Ja, ja, schon recht. Ich hei ra te sie, auch ohne sie vor her ge se-
hen zu ha ben. Jetzt lau fe ich zu mei ner Mut ter und sage ihr, 
dass ich eine wun der schö ne jun ge Dame ge fun den habe und 
sie hei ra ten möch te.«

Er lief nach Hau se und er zähl te sei ner Mut ter al les. Die 
sprach zu ihm: »Lie ber Sohn, gib acht, was du tust, da mit du 
nicht übers Ohr ge hau en wirst. Über leg dir’s gut, be vor du 
et was un ter nimmst.«

Da rauf er: »Ja, ja, schon recht. Das Wort ei nes Kö nigs 
wird nicht zu rück ge nom men.« Denn die ser jun ge Mann 
war ein Kö nig.

Er ging zu rück zum Haus sei ner Braut, läu te te und trat 
ein. Die Alte vom letz ten Mal kam her bei, und er frag te sie: 
»Mit Ver laub, Ihr seid wohl die Groß mut ter?«

»Ge wiss, ge wiss, die Groß mut ter.«
»Wenn Ihr die Groß mut ter seid, so tut mir doch bit te ei-

nen Ge fal len und zeigt mir we nigs tens ei nen Fin ger von Eu-
rer En ke lin.«

»Heu te nicht. Kommt mor gen wie der.«
Der Jüng ling ver ab schie de te sich und ging. Kaum war er 

drau ßen, bas tel ten die drei Al ten ei nen künst li chen Fin ger, 
der aus ei nem Hand schuh fin ger und ei nem wäch ser nen Na-
gel be stand. Un ter des sen konn te der jun ge Kö nig vor lau ter 
Be gier de, die sen Fin ger zu se hen, die gan ze Nacht nicht schla-
fen. Als es hell wur de, zog er sich an und eil te zu dem Haus.

»Gnä di ge Frau«, sag te er zu der Al ten, »da bin ich. Ich 
bin ge kom men, um den Fin ger von mei ner Braut zu se hen.«

»Ja, ja«, sag te sie, »gleich, gleich. Ihr wer det ihn durch die-
ses Loch in der Türe se hen.«
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Die Braut steck te nun den künst li chen Fin ger durch das 
Schlüs sel loch. Der Jüng ling sah, dass es ein wun der schö-
ner Fin ger war, gab ihm ei nen Kuss und steck te ihm ei nen 
Di a mant ring an. Dann sag te er glü hend ver liebt zu der Al-
ten: »Groß mut ter, Ihr müsst wis sen, ich möch te so bald wie 
mög lich hei ra ten, ich kann nicht mehr war ten.«

Da rauf sie: »Mor gen schon, wenn Ihr wollt.«
»Gut! Ich hei ra te mor gen. Das Wort ei nes Kö nigs!«
Reich, wie sie wa ren, konn ten sie die Hoch zeit von ei nem 

Tag auf den an dern aus rich ten, ohne dass et was fehl te, und 
am nächs ten Tag mach te sich die Braut mithil fe ih rer zwei 
Schwes tern be reit. Es kam der Kö nig und sag te: »Da bin ich, 
Groß mut ter.«

»War tet ei nen Mo ment, wir brin gen sie Euch.«
Und die bei den Al ten führ ten die drit te her bei, die un ter 

sie ben Schlei ern ver bor gen war. »Denkt da ran«, er in ner ten 
sie den Bräu ti gam, »Ihr dürft sie nicht se hen, be vor Ihr nicht 
im Braut ge mach seid!«

Sie be ga ben sich in die Kir che und hei ra te ten. Dann woll te 
der Kö nig, dass man zum Fest mahl schrei te, aber die Al ten 
er laub ten es nicht. »Ihr müsst wis sen, die Braut ist nicht an 
die se Din ge ge wöhnt.« Und so muss te der Kö nig sich fü gen. 
Er konn te es kaum er war ten, dass es Abend wur de und er 
mit sei ner Braut al lein blei ben durft e. Doch die bei den Al ten 
be glei te ten die Braut ins Schlaf zim mer und lie ßen ihn nicht 
he rein, weil sie ihre Schwes ter erst aus zie hen und ins Bett 
le gen muss ten. Schließ lich aber trat der Kö nig ein, im mer 
mit den bei den Al ten im Schlepp tau, und die Braut lag un ter 
den De cken. Er be gann sich aus zu zie hen, und die bei den Al-
ten gin gen hi naus, wo bei sie das Licht mit fort nah men. Aber 
er hat te sich in der Rock ta sche eine Ker ze mit ge bracht. Die 
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zün de te er nun an, und was sah er da? Eine ver fal le ne und 
ver schrum pel te alte Vet tel!

Zu erst war er ganz starr und sprach los vor Schreck. Dann 
pack te ihn die Wut, und er wur de so wü tend, dass er die 
Braut er grif, sie in die Luft hob und aus dem Fens ter warf.

Un ter dem Fens ter be fand sich eine Wein lau be. Die Alte 
brach durch das Lau ben dach und blieb mit ei nem Zip fel ih-
res Nacht hemds an ei ner Lat te hän gen.

In je ner Nacht gin gen nun drei Feen im Gar ten spa zie-
ren. Als sie an der Lau be vor bei ka men, sa hen sie die Alte 
dort bau meln. Bei dem un er war te ten An blick bra chen alle 
drei Feen in ein Ge läch ter aus und lach ten so laut und so 
lan ge, dass sie am Ende Sei ten ste chen be ka men. Doch als 
sie schließ lich ge nug ge lacht hat ten, sprach eine von ih nen: 
»Jetzt, da wir so viel auf ihre Kos ten ge lacht ha ben, muss sie 
zum Aus gleich et was be kom men.«

»Ge wiss, sie muss et was be kom men«, sag te die eine der 
Feen. »Zau ber, Zau ber: Ich be feh le, du sollst die schöns te 
Jung frau wer den, die man je mit zwei Au gen ge se hen.«

»Zau ber, Zau ber«, sprach die an de re Fee, »ich be feh le, du 
sollst ei nen wun der schö nen Ge mahl be kom men, der dich 
in nig liebt und dein Bes tes will.«

»Zau ber, Zau ber«, sprach die drit te, »ich be feh le, du sollst 
dein Le ben lang eine gro ße Dame sein.«

Und da mit ver schwan den die drei Feen.
So bald es hell wur de, wach te der Kö nig auf und er in ner te 

sich an al les. Um sich zu ver ge wis sern, dass nicht nur al les 
ein bö ser Traum ge we sen war, mach te er das Fens ter auf, um 
das Scheu sal zu se hen, das er am Abend zu vor hi naus ge wor-
fen hat te. Was aber sah er da auf der Wein lau be sit zen? Eine 
wun der schö ne Jung frau. Er rauft e sich die Haa re.
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»Ich Un se li ger, was habe ich ge tan!« Er wuss te nicht, wie 
er sie zu sich he rauf zie hen soll te; schließ lich nahm er ein La-
ken aus dem Bett, warf ihr ein Ende zu, da mit sie sich da ran 
fest hal ten konn te, und zog sie he rauf. Und als er sie bei sich 
im Zim mer hat te, be gann er, glück lich und zu gleich vol ler 
Ge wis sens bis se, sie um Ver zei hung zu bit ten. Die Braut ver-
zieh ihm, und so la gen sie freu dig bei sam men.

Nach ei ner Wei le hör ten sie’s klop fen. »Das ist die Groß-
mut ter«, sag te der Kö nig. »He rein!«

Die Alte trat ein und sah im Bett an stel le der vie rund-
neun zig jäh ri gen Schwes ter eine wun der schö ne jun ge Frau 
lie gen. Und die se wun der schö ne jun ge Frau sprach zu ihr, 
als ob nichts wäre: »Clemen ti na, bring mir bit te den Kaf-
fee.«

Die Alte schlug sich eine Hand vor den Mund, um ei nen 
Ü ber ra schungs schrei zu er sti cken; sie ließ sich nichts an-
mer ken und hol te den Kaf ee. Doch kaum war der Kö nig 
fort ge gan gen, um sich sei nen Ge schäft en zu wid men, lief sie 
zur Braut und frag te sie: »Aber wie kommt es, wie kommt es 
nur, dass du so jung ge wor den bist?«

Da rauf die Braut: »Still, still, um Got tes wil len! Wenn du 
wüss test, was ich ge tan habe! Ich habe mich ho beln las sen!«

»Ho beln? Rasch, sag mir: von wem? Ich will mich auch 
ho beln las sen.«

»Vom Schrei ner!«
Die Alte lief so fort zum Schrei ner. »Schrei ner, wollt Ihr 

mich ho beln?«
Da rauf der Schrei ner: »Oje! Ihr seid schon so dürr wie 

eine Spin del! Wenn ich Euch ho be le, geht Ihr ins Jen seits hi-
nü ber!«

»Macht Euch da rum kei ne Ge dan ken.«
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»Wie? Kei ne Ge dan ken ma chen? Und wenn ich Euch um-
brin ge?«

»Ich sage Euch, macht Euch da rum kei ne Ge dan ken. Ich 
gebe Euch ei nen Ta ler.«

Als er das Wort »Ta ler« hör te, über leg te der Schrei ner es 
sich an ders. Er nahm den Ta ler, sag te: »Legt Euch hier auf 
die Bank, ich wer de Euch ho beln, so viel Ihr wollt«, und fing 
an, eine Ba cke zu ho beln.

Die Alte schrie auf.
»Was ist? Wenn Ihr schreit, wird’s nichts wer den.« Sie 

dreh te sich auf die an de re Sei te, und der Schrei ner ho bel te 
die an de re Ba cke. Die Alte schrie nicht mehr – sie war be-
reits mau se tot.

Von der an de ren Al ten hat man nie ge hört, wel ches Ende 
sie ge nom men hat – ob sie er trun ken, ab ge sto chen wor den, 
in ih rem Bett oder sonst wo ge stor ben ist, man hat es nie he-
raus be kom men.

Die Braut aber blieb al lein im Haus mit dem jun gen Kö-
nig, und sie sind im mer glück lich ge we sen.
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LU JA TTU SON AVA / 
DER KA TER SPIEL TE DU DEL SACK

von Ma rio Di Leo, 2011

Die »Ninnananna«, das Schlaflied, hat eine lange 
Tradition in Italien. Mama, Oma, Tante – die Frauen 
im Haus erzählen dem Kind Geschichten von früher. 
Wie in der Fabel treten darin Tiere mit menschlichen 
Eigenschaften auf, die das schlafende Kind beschützen.

Daneben schafft die »Ninnananna« einen 
geschützten Raum für die Sängerin, die sich fern von 
den Ohren klatschsüchtiger Nachbarinnen die täglichen 
Ängste und Anstrengungen von der Seele singen kann. 
So wird das Lied zu einem spontanen Dialog mit 
dem Kind, den sie je nach Muße immer wieder variiert. 

Der Text wird im Dialekt gesungen, also in der 
Sprache, in der sich die Frau zu Hause fühlt.
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LU JA TTU SON AVA

Lu jattu sonava la sampogna
Lu sorce là davanti je ballava
La biocca se rifacia lu liettu
Lu jalle dispittusu je lu mestecava
La vorba se ne ia pe cicoria
L’abbacchiu lestu lestu je se la magnava
La cioetta facia la suppetta co lo iniu
E può l’uocchi durci alla ciammarica 
Quante storielle e quante canzonette
Pe ste creature mo tocca cantare
Ma le parole de ste du strofette
La famijola mia me fa scordare
Chi vuò le scarpe e chi vo le carzette
Chi miezzu la nottata vo lo pane
E mo che me paria d’ave’ finitu
Chi vuò pijà moje e chi maritu
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DER KA TER SPIEL TE DU DEL SACK

Der Kater spielte Dudelsack
Die Maus tanzte dazu
Die Henne machte die Betten
Der freche Hahn sprang darin herum
Der Fuchs wollte Feldsalat pflücken
Das Lamm fraß ihn blitzschnell weg
Die Eule tunkte ihr Brot in den Wein
Und machte der Schnecke schöne Augen
Wie viele Fabeln und wie viele Liedchen
Muss man für die Kinder singen
Aber bei all dem Durcheinander im Haus
Vergesse ich die Texte
Der eine braucht die Schuhe, der andere die Socken
Und noch einer will mitten in der Nacht Brot essen
Du glaubst, es ist vorbei, wenn die Kinder groß sind
Dabei geht es im Heiratsalter erst los
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NOCH EIN SCHUFT

von Ross ana Campo

IM JULI FAHR ICH mit mei nem Freund Iv ano ans Meer, und 
nach dem Ba den macht er den Vor schlag, zu ei nem Fest zu 
ge hen, wo, wie er meint, lau ter un sym pa thi sche Leu te rum-
hän gen und wo es un heim lich viel zu es sen gibt, wie im mer 
bei Fes ten von un sym pa thi schen Leu ten. Ich bin na tür lich 
da bei, scheiß drauf, sym pa thisch oder un sym pa thisch.

Als wir beim Fest an kom men, grüß ich die Herr schaft en 
nur knapp und ver schwin de dann wie ein ge öl ter Blitz in der 
Kü che. Da steh ich also und stopf mich voll mit Tor te, Ku-
chen, Piz za, Weiß wein …, als ich mer ke, dass mich ein Typ 
an starrt, leicht schüt te res, röt li ches Haar, klei ne run de Bril le, 
um die vier zig. Er lä chelt, und ich den ke mir, was lä chelt 
der Idi ot denn so blöd, denn in der Zeit, von der ich jetzt 
er zäh le, bin ich auf al les Männ li che nicht be son ders gut zu 
spre chen.

Er kommt nä her und meint, gu ten Ap pe tit. Der soll mich 
bloß mal am Arsch le cken, denk ich mir. Aber da er scheint 
ein Typ, der ihn mit Vor na men an spricht und ihn fragt, ob er 
ihm ei nen Wisch lap pen ge ben kann, und er gibt ihm ei nen.

Ich sag, du bist also der Gast ge ber.
Und er meint, al ler dings.
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Ich sag, aha! An ge nehm, sehr an ge nehm. Und ich stopf 
mich wei ter voll, mach aber so, als wenn ich mich ein biss-
chen maß vol ler voll schla gen wür de, zeig also mehr Stil.

Er sagt, dass er Fili berto heißt, kein Witz, ge nau das sagt 
er. Dass er vie rund vier zig ist und Psy cho lo ge und in der of-
fe nen Psy chi at rie ar bei tet. Was für ein Psy cho lo ge? Reichia-
ner. Ah ja! Wir ge hen also auf die Ter ras se, um zu quat schen. 
Auch wenn ich kei ne Lust ge habt hät te, in zwi schen war klar, 
dass er so wie so den gan zen Abend nicht mehr von mei ner 
Sei te wei chen wür de.

Aber mir ge fällt auch, dass er mir ei nen gro ßen Tel ler mit 
Le cker bis sen füllt und auf die Ter ras se rausbringt, und mir 
ge fällt, dass er mir so fort be flis sen nach gießt, wenn ich mein 
Glas aus ge trun ken hab. Nun gut, und wie läuft’s mit die sem 
Psy cho lo gen Fili berto? Es läuft so, dass er eine Ar tig keit und 
ein Komp li ment nach dem an de ren los lässt, zum Bei spiel: 
Von dir ge hen wahn sin nig po si ti ve Vib ra ti o nen aus! Oder: 
Du hast eine un heim lich lie bens wer te Ener gie! Und dann: 
Nein, die se Au gen, die se Lip pen, die ses Lä cheln, die ser Lieb-
reiz, die se Schön heit! Kurz und gut, im Geis te vög elt er mich 
schon hier auf der Ter ras se.

Aber ich muss zu ge ben, dass ich Komp li men te im mer 
gern höre, auch wenn sie von ei nem röt li chen Reic hia ner 
mit Halb glat ze kom men.

Si cher, wenn ich ihn mir so an schaue, muss ich sa gen, er 
ist nicht un be dingt eine klas si sche Schön heit, nee, be stimmt 
nicht. Aber er ist sym pa thisch, und er quatscht ziem lich laut, 
und mir ge fal len Men schen, die laut re den. Und dann will er 
mei ne Te le fon num mer, und ich geb sie ihm.

Am an de ren Mor gen um sie ben ruft er mich an und sagt, 
dass er mich un be dingt wie der se hen muss und dass er die 
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gan ze Nacht kein Auge zu ge tan hat, weil er im mer an mei ne 
Aus strah lung den ken muss te und so wei ter. Für den Abend 
lädt er mich zum Es sen ein. Man weiß ja, dass ich so was 
nicht aus schla ge. Da nach ge hen wir noch zu ihm was trin-
ken. Na ja, und dann platzt er plötz lich da mit he raus, dass 
ich die Nacht bei ihm ver brin gen soll, denn das wäre für 
ihn, was er die Er fül lung ei nes un ge heu er schö nen Trau mes 
nennt. Aber ich hab kei ne Lust, mit dem Reic hia ner ins Bett 
zu ge hen, weil die Strah lun gen, die er mir rü ber schickt, kei-
nes wegs so lie bens wert sind wie die, die ihn von mir er rei-
chen.

Ich geh also nach Hau se. Aber er ruft mich die gan ze Wo-
che lang je den Mor gen ganz früh an, um mir zu er zäh len, 
dass er nicht mehr schla fen kann und so wei ter. Du kannst 
viel leicht nicht schla fen, sag ich zu ihm, aber ich könn te 
schon.

Je den falls ist der Som mer hier in der ver fluch ten Stadt 
so heiß, dass man schier weg schmilzt, und von Geld für ei-
nen Ur laub kei ne Spur. Als Fili berto dann in die Fe ri en auf-
bricht, meint er, dass ich ger ne mit ihm fah ren kann. Wenn 
ich er lau be, wol le er die Kos ten über neh men. Und ob ich er-
lau be. Er schlägt vor, in die Ber ge zu fah ren, wo es küh ler ist 
und wo er ein Haus hat. Also fah ren wir.

Auf alle Fäl le muss man sa gen, dass die ser Fili berto ab-
so lut kein ek li ger Wurm ist, nein, im Ge gen teil, er be nimmt 
sich wie ein Gen tle man und macht mir kei ne schwei ni schen 
An ge bo te, denn ich hab ihm klar und deut lich ge sagt, dass 
ich zwar mit ihm in Fe ri en fah re, aber dass er nur ja nicht 
glau ben soll, dass er mit mir vö geln kann, nur weil er mich 
in sein Fe ri en haus mit nimmt. Und er hält sich dran. Wir 
ma chen Spa zier gän ge und lau fen abends um den  klei nen 
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See. Und dann sau fen wir uns ei nen an in der Bar am Lan-
dungs steg und er zäh len uns un se re Le ben.

Die Le bens ge schich te von die sem Fili berto konn te man 
sich ganz gut an hö ren, und dann ist er auch ein recht or dent-
li cher Er zäh ler … Auf alle Fäl le hat sich Fol gen des in sei nem 
Le ben zu ge tra gen. Mit der gro ßen Lie be sei nes Le bens, ei-
ner Af ri ka ne rin aus Abid jan von der El fen bein küs te, war er 
vier zehn Jah re zu sam men. Als die Ge schich te dann im Streit 
en det, geht er nach Ame ri ka, wo er nach ei ner schlim men 
Zeit mit viel Ein sam keit und Lie bes kum mer eine Ma le rin 
aus Ka li for ni en ken nen lernt, wo raus eine ganz schö ne Lie-
bes ge schich te ent steht. Nicht so schön wie die mit der Af ri-
ka ne rin, die auch nach zwan zig Jah ren sein Herz noch im-
mer nicht ganz los lässt, aber schon ganz schön.

Bis er dann we gen sei ner Mut ter nach Ita li en zu rück will 
und die Be zie hung mit der ka li for ni schen Ma le rin zer bricht. 
Auf dem Heim weg nach Ita li en lernt er im Flug zeug eine 
Fran zö sin ken nen, an die ich ihn ein biss chen er in ne re (?), 
und hei ra tet sie. Nach drei Jah ren, die sie zu sam men mit sei-
ner Mut ter im sel ben Haus ver le ben, sucht sie das Wei te, 
und seit dem hat er nichts mehr von ihr ge hört, wie’s ihr geht, 
wo sie hin ist, nichts.

Ich sag zu mir, wer weiß, wa rum der so ein Pech mit den 
Frau en hat. Auf alle Fäl le, schon nach ein paar Wo chen in 
die sem Berg dorf mit dem See, der Bar am Lan dungs steg, den 
Spa zier gän gen und Ge sprä chen fang ich an, den röt li chen 
Psy cho lo gen mit der Halb glat ze mit ganz an de ren Au gen zu 
se hen. Das heißt, ich sehe nur noch sei ne Vor zü ge und das 
Schö ne an ihm, und manch mal er wisch ich mich da bei, dass 
ich ihn gar nicht mehr  häss lich, son dern, um ehr lich zu sein, 
un heim lich schön fin de, fast so wie mein Schön heits i de al, 
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den Sän ger Pava rotti, den ich noch gar nicht er wähnt habe. 
Und wenn ich an fan ge, bei ei nem nur noch die Vor tei le zu 
se hen, und ihn fast so schön wie Pava rotti fin de, ist das ein 
si che res Zei chen da für, dass ich ver liebt bin.

Ich ruf also Giov an na an, um ih ren Rat zu hö ren, und 
sie meint: Ver lass ihn. Dann ruf ich mei nen Freund Marco 
an, mit dem glei chen An lie gen, und der fängt un heim lich 
an zu la chen, und ich sag zu ihm: Hör mal, du Arsch loch, 
um dein be scheu er tes La chen zu hö ren, kann ich hier kein 
Fern ge spräch be zah len. Auf alle Fälle, als ich ins Haus zu-
rück kom me, schau ich ihn mir noch mal ge nau er an und 
ent schei de dann, dass ich ihn als Ge lieb ten will, die sen Fili-
berto, den Reic hia ner mit den schüt te ren ro ten Haa ren.

Und dann? Tja, es läuft al les ganz toll; er ist un heim lich 
ver liebt und sagt stän dig, dass ein wun der ba rer Traum für 
ihn in Er fül lung ge gan gen ist. Bis es dann ei nes frü hen Mor-
gens ge gen sie ben an der Tür klin gelt, und er steht auf, und 
ich höre spitze Ent zü ckens schreie und eine furcht bar un an-
ge neh me Stim me und rufe: Wer ist denn da? Fili berto, was 
ist denn das für ein Idi ot? Und dann stürzt plötz lich ein etwa 
sieb zig jäh ri ges Frau chen auf mein Bett zu, wie eine Ver-
rück te ge schminkt, die mit ih ren Ar men in der Luft rum-
fuch telt und mich ab knutscht und Fol gen des ruft: Très joli!!! 
Très joli, bra vo Fili. Ga aanz aus ge zeich net!!!

Fili berto sagt, Liebs te, das ist mei ne Mut ter.
Und da Fili ber tos Mut ter eine alte The a ter schau spie le rin 

ist, hört sie gar nicht mehr auf, mit den Ar men zu fuch teln, 
und dann meint sie: Kin der, ich bin ei ner Ein ge bung ge-
folgt!! Ei nem Ins tinkt! Ei nem Glücks ins tinkt!!! Und ich bin 
wie vom Don ner ge rührt.

Ich lieg im Bett, so nackt wie die be rühm te Mut ter Na-


