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»Warum Salvini so erfolgreich ist? 
Da brauche ich selbst eine Erklärung!«

Anmerkungen zur Taschenbuchausgabe 
von Giovanni di Lorenzo

Wann immer ich in den vergangenen Jahren Italien vor 
Augen hatte – erst recht, als die Idee zu diesem Buch 
reifte –, dachte ich: Bunter, bizarrer und unverständ-
licher könnte es in einem Land nicht zugehen. Aber 
wer so denkt, kennt offenbar Italien immer noch nicht 
gut genug. Das Land meines Vaters, in dem ich die 
wichtigsten Jahre meiner Kindheit verbrachte, ist ein 
unerschöpflicher Quell von Überraschungen – nur lei-
der keine Wundertüte. Wenige Monate nachdem die-
ses Buch in Deutschland den Weg in die Buchläden 
gefunden hatte, kam es im März 2018 zu einer Wahl, 
deren Ergebnis niemand vorausgesehen hatte und die 
nicht nur in Italien selbst ein Beben auslöste.

Erstmals taten sich in einem europäischen Land zwei 
populistische Bewegungen zusammen, die auf den ers-
ten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten: die eta-
blierte, klar rechtskonservativ positionierte Lega und 
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die stark basisdemokratisch geprägte Cinque-Stelle-Be-
wegung, die im Zweifelsfall eher links zu verorten ist 
(auch wenn Roberto Saviano, wie Sie bald lesen wer-
den, das anders sieht). Was sie eint, ist die Verachtung 
für das bisher Dagewesene, die Suche nach Sündenbö-
cken, die Abneigung gegenüber Brüssel, die Bewunde-
rung für Putin und gelegentlich auch noch der Blick 
auf Themen, für die die anderen politischen Kräfte of-
fenbar blind waren. Ob die Regierung bis zum Erschei-
nen dieser aktualisierten und überarbeiteten Ausgabe 
halten wird, ist keinesfalls sicher. Nicht nur, weil das 
Bündnis brüchig wirkt, sondern auch, weil in Italien 
eben nichts mehr sicher ist.

Das Erschrecken über den Sieg der Populisten ist 
allerdings groß, zumal die italienische Politik in der 
Regel kein Sonderfall ist. Vielen Beobachtern däm-
mert, dass die Ereignisse in Rom auch diesmal ein 
Menetekel sein könnten, dass auch anderen Ländern 
ähnliche Entwicklungen blühen könnten. Der Blick 
auf Italien ist schon oft der Blick in die eigene Zu-
kunft gewesen. 

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Taschen-
buchs, das die aktuellen Entwicklungen in einem 
neuen Kapitel (Seiten 252 bis 285) aufgreift, ist aber 
noch mit einem anderen Drama in der ewigen italie-
nischen Tragikomödie verbunden – und zwar mit ei-
nem bitterernsten. Noch nie war mein Co-Autor und 
Freund Roberto so isoliert und so bedroht wie heute. 
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Auch wenn er selbst meidet, davon zu sprechen: Noch 
nie hatte er so viel Grund, Angst um seine Reputa-
tion und um sein Leben zu haben. Jeder, der seine 
Geschichte auch nur oberflächlich kennt, weiß, dass 
Roberto Saviano seit der Veröffentlichung des Welt-
Bestsellers Gomorrha streng bewacht der Rache der 
Mafia entflieht. Mit den Jahren hat er sich neben sei-
ner Arbeit als Schriftsteller zunehmend auch als poli-
tischer Kommentator eingemischt – in den sozialen 
Medien, aber auch in Zeitungen und Magazinen. Die 
Anfeindungen, die er deswegen auf sich gezogen hat, 
sind von Monat zu Monat schärfer geworden.

Zuletzt hat Saviano die in seinen Augen völlig un-
zureichende Abgrenzung von der Mafia durch Mat-
teo Salvini kritisiert. Er stellte sich damit offen gegen 
jenen Mann, der derzeit das Amt des Innenministers 
innehat, die Lega anführt und mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit Wahlsieger wäre, wenn es 
in Italien heute zu Neuwahlen käme. Saviano wies da-
rauf hin, dass bei einer Kundgebung Salvinis in Kala-
brien Anhänger der ’Ndrangheta ganz vorne gesessen 
hätten, und er nannte ihn einen »Minister der Unter-
welt«. Harte Vorwürfe, auf die Salvini mit einer An-
zeige wegen Verleumdung antwortete – auf Briefpapier 
seines Ministeriums. Zuvor schon hatte er den Perso-
nenschutz für Saviano infrage gestellt. Und als Frank-
reichs Präsident Emmanuel Macron den Autor im 
Élysée-Palast empfing, äußerte Salvini in einem Tweet 
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gar den Wunsch, Macron möge ihn doch gleich da-
behalten. 

Das alles ist kein Scharmützel mehr. Es ist ein Ge-
neralangriff auf Saviano. Wenn der Innenminister, der 
eigentlich für Robertos Schutz zuständig wäre, diesen 
zu einer Art Staatsfeind deklariert, der am besten au-
ßer Landes bleiben sollte, so erklärt er ihn de facto 
für vogelfrei. Und entsprechend fallen die Reaktionen 
aus: Nie zuvor ist Roberto Saviano, der Schmähungen 
weiß Gott gewohnt ist, derart beschimpft worden wie 
in den vergangenen Monaten. In den sozialen Netz-
werken und auf offener Straße in Italien wird er an-
gepöbelt. Wenn er eine Pizzeria betritt, hat er Angst, 
dass ihm der Koch ins Essen spuckt. Das Magazin Pa
norama widmete ihm am 14. November 2018 eine ver-
meintliche Enthüllungsgeschichte, deren Zeilen Pro-
gramm sind: »Geheimnisse eines Stars: die Einnahmen, 
Frauen, öffentlichen Schlachten und privaten Privile-
gien des selbst ernannten Märtyrer-Schriftstellers«. Auf 
dem Titel ein Porträt von Saviano in Teufelsrot, im In-
nern auf mehreren Seiten die pure Denunziation!

Ich mache mir Sorgen um das Leben von Roberto 
Saviano. Das Italien, mit dem er zu kämpfen hat, ist 
mir nicht nur unheimlich, sondern auch fremd. 

Hamburg, im Januar 2019
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Wie alles begann
Ein Vorwort von Giovanni di Lorenzo

Wahre Liebe, sagt man, ist eine, die darauf beruht, dass 
man den anderen wirklich kennt und schätzt, auch 
wenn er noch so viele Schwächen hat. Die große Liebe 
der Deutschen zu Italien ist mir oft ein Rätsel: Kennen 
sie dieses Land und seine Bewohner wirklich? Oder gilt 
ihre Sehnsucht etwas, das sie aus der Ferne vielleicht 
idealisieren?

Seit mehr als vier Jahrzehnten lebe ich als halber 
Italiener in Deutschland und habe erlebt, wie sich der 
Blick der Deutschen auf Italien gewandelt hat. Als ich 
Anfang der Siebzigerjahre von Rom nach Hannover 
zog, hatten die Italiener – abgesehen von den Künst-
lern, die man aus der Welt der Literatur oder des Ki-
nos kannte und genauso verehrte wie die Kulturstät-
ten – eher den Ruf, unsichere Kantonisten zu sein: nie 
ganz seriös, zum großen Pathos neigend. Italien war in 
dieser Vorstellung ein Land von flirtenden Bademeis-
tern, öligen Tenören, streng behüteten Lollo brigida-
Schönheiten und, ganz wichtig: ebenso hinterhälti-
gen wie komödientauglichen Fußballspielern (dieser 
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 Archetyp wird wohl noch meine hoffentlich fußball-
begabten, aber leider noch nicht geborenen Enkel ver-
folgen).

Manche übersprangen diese Vorurteile und gingen 
gleich zur Schmähung über: Die entfremdeten Gastar-
beiter aus dem tiefen Süden wurden als Spaghettifres-
ser tituliert – oder als Itaker. Das schöne, das antike Ita-
lien war für viele, mit denen ich damals sprach, offenbar 
eine Art Disneyland mit Meeresblick. Am humanisti-
schen Gymnasium in Hannover fragte mich ein Mit-
schüler, ob es in Rom richtige Häuser gebe – während 
ich damals den Eindruck hatte, in einer Eiswüste gelan-
det zu sein. In dieser Zeit war auch meine Italien-Sehn-
sucht am stärksten (und dabei wahrscheinlich auch sehr 
deutsch): Ich vermisste alles, die Großfamilie, das Essen, 
die alten Kirchen und die blühenden Pfirsichbäume, das 
Licht, die Schlager aus der Jukebox in der Bar.

Seitdem hat sich an dem Italien, wie es die Deut-
schen sehen, vieles verändert – nicht nur, weil Deutsch-
land ein weltoffenes Land geworden ist mit geradezu 
besessen reiselustigen und neugierigen Menschen. In 
den Siebzigerjahren wurde Italien hip, besonders bei 
den Linken, weil nirgendwo sonst im Westen die Herr-
schaft des Proletariats – »Bandiera rossa la trionferà« – 
nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien (und nicht 
ganz so furchterregend wie zum Beispiel in der DDR, 
weil mit viel italienischem Herzen). Die Achtziger wa-
ren dann das Jahrzehnt von »Made in Italy«, wo alles, 
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was aus Italien kam, plötzlich als geschmackvoll galt, 
sogar die Muster von Versace. In den Neunzigern fan-
den die Deutschen Italien auch noch ziemlich cool. 
Ich erinnere mich an den runden Geburtstag einer ei-
gentlich intelligenten Freundin, die als Party-Motto 
»Mafia-Look« ausgegeben hatte. Ein Gast sagte mir ins 
Gesicht: »In Italien haben selbst Verbrecher noch ir-
gendwie Charme.« Mir drehte sich der Magen um.

Dann kam Silvio Berlusconi. Das anfängliche Stau-
nen wich in den 20 Jahren seiner Ära dem Unverständ-
nis und dem Entsetzen. Keine Frage habe ich in die-
ser Zeit häufiger gehört als diese: »Kannst du mir bitte 
erklären, was in Italien los ist?« Ehrlich gesagt: Ich 
konnte es kaum. Auch ich fragte mich, warum man 
Berlusconi alles durchgehen ließ und warum die Hälfte 
der Bevölkerung ihn wählte. Wenn man aber mit Itali-
enern redete, zumindest in Deutschland, wollte es nie 
einer gewesen sein.

Der Blick der Italiener auf die Deutschen war im-
mer nüchterner, misstrauischer, aber auch ehrfurchts-
voll. Bis heute wollen sie von mir ganz oft gleich nach 
der Begrüßung wissen: »Und was denken die Deut-
schen so über uns?« Wie erleichtert sie wirken, wenn 
ich vorsichtig formuliere, man sei doch irgendwie ganz 
beeindruckt! Deutschland: der TÜV für Italien.

Berlusconi stürzte im November 2011. Es ist seither 
nicht leichter geworden, das Land zu verstehen.

Hin und wieder ist mir aber ein Licht aufgegangen, 
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und zwar dann, wenn ich das Vergnügen hatte, mit 
Roberto Saviano zu sprechen. Als wir uns zum ersten 
Mal begegneten, wurde er schon als neue Hoffnung 
unter den Schriftstellern Italiens angesehen. Bewacht 
von Polizisten traf ich ihn im Café Einstein in Berlin, 
einen schüchternen Mann mit stechendem Blick. Er 
wirkte reifer, als es sein Alter vermuten ließ. Nur wenn 
er auflachte, merkte man, dass er erst 27 Jahre alt war. 
Es zeichnete sich damals bereits ab, dass Gomorrha 
ein Weltbestseller werden würde. Allein in Deutsch-
land sollte sich das Buch über die neapolitanische Ma-
fia 700 000 Mal verkaufen.

Seitdem ist Roberto Saviano Gefangener seines 
Ruhms und seines Personenschutzes, ist er Zielscheibe 
von Anfeindungen, die mit jedem Jahr und jeder sei-
ner Äußerungen – längst nicht mehr nur die Mafia 
betreffend – noch zunehmen. Sein Blick auf Italien 
jedoch ist unbestechlich geblieben. Vor allem aber ist 
er ein unnachahmlicher Erzähler, packend, unverstellt 
und lebensnah. Er hat das seltene Talent, scheinbar 
disparate Ereignisse, manchmal auch nur folkloristisch 
erscheinende Phänomene systemisch zu verknüpfen, 
wenn er beispielsweise im wilden, farbenfrohen Pfer-
derennen von Siena die Wesenszüge der italienischen 
Gesellschaft wiedererkennt.

Schon vor Jahren entstand die Idee zu einem Ge-
sprächsband, dessen Titel Programm sein sollte: »Er-
klär mir Italien!«, einem Buch, in dem das Anziehende 
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und das Abstoßende zusammenkommen sollten, wie 
in der Unterzeile angedeutet: »Wie kann man ein Land 
lieben, das einen zur Verzweiflung treibt?«

Seit 2015 haben Roberto Saviano und ich an die-
sem Projekt gearbeitet. Mal redeten wir beim Essen 
in einem Strandrestaurant in der Toskana – beglei-
tet von vier Leibwächtern in einem abgetrennten Ab-
schnitt des Lokals. Mal trafen wir uns inkognito in 
Berlin – wohin er endlich einmal ohne Bewachung flie-
gen konnte –, mal am Rande einer Preisverleihung, bei 
der Bundeskanzlerin Merkel ihn würdigte, mal redeten 
wir via Skype zwischen Hamburg und New York.

Am Anfang zögerte Roberto: Meinst du, man lässt 
mich danach noch ins Land? Was er meinte, war: Wie 
offen darf man sprechen, ohne als Nestbeschmutzer 
zu gelten? Ich habe selten einen Italiener getroffen, der 
so schonungslos redet wie er. Er tut es in dem Wis-
sen, dafür in Italien immer wieder Prügel zu kassie-
ren. Gelegentlich haben auch wir uns beim Reden über 
das Land gestritten, was aber nur beweist: Italien kann 
man mit normalen Maßstäben nicht erfassen. Es wird 
sofort leidenschaftlich. Wie bei jeder großen Liebesge-
schichte.





19

»Man kann Mozzarella nicht in den 
Kühlschrank stecken«

Zum Warmwerden: ein paar Italien-Klischees

Lie ber Ro berto, du hast mal zu mir ge sagt: Wenn du in 
frem de Län der reist, dann möch test du als Ers tes ihre 
»dunk len Sei ten« ken nen ler nen.

Das stimmt. Die interessantesten Win kel ei ner Stadt 
lie gen ab seits der Mu se en, der Res tau rants und Tou-
ris ten attrak ti o nen. Ich be ob ach te die Welt am liebs ten 
von ih rer fins te ren Sei te her, das ist ein Fai ble von mir. 
Mich in te res sie ren die Re vie re der Dro gen händ ler, der 
Slang der Pu sher …

Und das fin dest du im Netz. Auch auf Por no sei ten …

Man muss sich die Sta tis tik an se hen: Wer sind die 
Leu te, die Por no sei ten auf su chen, wie oft tun sie das, 
wie alt sind sie, was su chen sie dort? Ich will nicht wis-
sen, was für se xu el le Vor lie ben die Rus sen, die Deut-
schen, die Ita li e ner ha ben, ich bin viel mehr an den 
Web sei ten in te res siert, die am häu figs ten auf ge sucht 
wer den.
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Da mit wärst du der ers te Mann, den ich je ken nen ge
lernt habe, der auf Por no sei ten mit der Bril le ei nes So
zi o lo gen schaut.

(lacht) In der Un ü ber sicht lich keit der Mas se kann man 
gut ge hei me An- und Ver kaufs ka nä le für Dro gen schaf-
fen. Auf man chen Web sei ten, die an geb lich Escort-
diens te ver mit teln, kann man ohne Wei te res er fah ren, 
wo es Koks zu kau fen gibt. Oder, um ein wei te res Bei-
spiel zu nen nen: Wenn zwei Leu te beim Chat ten das 
Wort »Cham pag ner« be nut zen, spre chen sie oft in 
Wahr heit über Dro gen. Und nicht nur das: Die Por no-
sei ten wer den auch von kri mi nel len Or ga ni sa ti o nen mit 
is lami sti schem Hin ter grund be nutzt, die dort ihre In-
for ma ti o nen aus tau schen. Aus ge rech net an die sem ty-
pi schen Ort der Sit ten lo sig keit, wo man sie zu al ler letzt 
ver mu ten wür de. Selbst ver ständ lich ver mit telt die Sta tis-
tik die ser Por ta le aber auch ei nen Ein blick in die se xu-
el len Ge bräu che ei nes Lan des: wel che Ge lüs te die dort 
le ben den Men schen ha ben, was sie tun, wenn das Licht 
erst ein mal aus ge knipst ist, wer sie in Wahr heit sind.

Und was könn te man auf die sen Sei ten über Ita li en 
ler nen?

Auf ei nem Por tal für Por no fil me gibt es eine Welt kar te, 
auf der man se hen kann, wel che Such be grif fe in wel-
chen Län dern am häu figs ten ein ge ge ben wer den. Für 
Ita li en ist das Wort »mom« immer dabei.
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Das klingt wie er fun den: Die mut ter fi xier ten Ita li e ner 
su chen selbst in Por nos noch nach der Mut ter!

Un glaub lich, aber wahr. Die Kar te mit den meist-
ge such ten Be grif fen er öff net dir Wel ten, über die 
sonst nie mand ein Wort ver lie ren wür de. Das Wort 
»Mam ma«, das die Ita li e ner wie ein Man tra wie der ho-
len, hat heu te mehr denn je eine po li ti sche Be deu tung. 
In Ita li en, wo das Ver trau en in die Ins ti tu ti o nen auf ei-
nem his to ri schen Tief punkt an ge langt ist, muss die Fa-
mi lie für al les her hal ten. Wenn man sich auf den Staat 
nicht ver las sen kann, muss man an de re Wege fin den, 
um zu über le ben oder um über haupt le ben zu kön nen. 
Die Fa mi lie, die Freun de wer den auf die se Wei se zu ei-
ner Art Ar mee, de ren man sich be die nen kann.

Die Lie be der Deut schen zu Ita li en speist sich be son
ders aus den Kli schees, die es über das Land gibt: Dazu 
ge hört die Groß fa mi lie, dazu ge hö ren auch die an geb
lich so ro man ti schen Ita li e ner. Für mich ist es aber  ei nes 
der prag ma tisch sten Völ ker, die ich ken ne.

Völ lig rich tig, das ist ein rie si ges Miss ver ständ nis. Wenn 
ein Ita li e ner ei ner Frau den Hof macht, hält man sein 
The a ter für ro man tisch, er ver spricht ihr das Blaue vom 
Him mel. Er lädt sie nach Hau se ein und be wir tet sie wie 
eine Kö ni gin, doch am Ende geht es da rum, die Frau 
ins Bett zu krie gen – oder je man den zu ei ner Ge fäl lig-
keit zu über re den. Es kommt ein zig und al lein da rauf 



22

an, dir das Ge fühl zu ge ben, du seist das Wich tigs te 
auf der Welt. Wenn ich ein ita li e ni sches Res tau rant be-
tre te und dem Koch ein Komp li ment ma che, habe ich 
bin nen ei ner Mi nu te ei nen neu en Freund. Aber die se 
Freund schaft ist funk ti o nal und ober fläch lich, Ita li e ner 
ha ben zig tau send sol cher Freun de.

Steckt also hin ter dem gan zen Ge ha be im mer Be rech
nung?

Nein, nicht im mer. Es gibt durch aus auch eine wirklich 
ro man ti sche Sei te. Aber ap ro pos Ro man tik: Die Ita li e-
ner, oder ge nau er, die Ne a po li ta ner, be sit zen eine ech te 
Tu gend, näm lich die Ver eh rung der Frau en. In Ne a pel, 
in den Quarti eri Spa gn oli, wo ich ge wohnt habe und 
nach de nen ich mich bis heu te seh ne, gab und gibt es 
auch heu te noch vie le deut sche Tou ris tin nen. Die deut-
sche Frau mit ih rer por zel lan wei ßen Haut, das ist seit 
je her ein ne a po li ta ni scher My thos. Deut sche Frau en ha-
ben mir häu fig ver si chert, dass zum Schöns ten, was Ne-
a pel zu bie ten hat, die ne a po li ta ni sche Höfl ich keit ge-
hört. Für die Ne a po li ta ner gibt es über haupt nur schö ne 
Frau en, und das ist doch groß ar tig.

Ich habe das in Ne a pel ge gen über Frau en aus dem Nor
den auch als ziem lich auf dring lich emp fun den. Aber 
lass uns ei nen Mo ment beim Kli schee der Ro man
tik blei ben: Es gibt da ein Er eig nis in mei ner Fa mi lie, 
das ich nie ver ges sen habe. Ich hat te eine wun der ba re 
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Tan te in Flo renz, eine un ge wöhn li che Frau, über zeug te 
An ti fa schis tin. Als sie mei ne deut sche Mut ter ken nen
lern te, mach ten sie zu sam men ei nen Spa zier gang – ich 
weiß nicht mehr, wo hin. Da nach je den falls konn te 
mei ne Mut ter sich gar nicht mehr be ru hi gen vor Be
geis te rung über die ses Er leb nis. Mei ne Tan te schwieg 
eine Wei le, und dann sag te sie: 

»Ma ri an ne, wenn ich dich so re den höre, ver ste he 
ich end lich, was der Na ti o nal so zi a lis mus war.«

»Wa rum das denn?«
»Dass du dich für ei nen simp len Spa zier gang so be

geis tern kannst, er klärt mir, wie ein gan zes Volk über 
ei nem Hit ler den Ver stand ver lie ren konn te.«

Mei ne arme Mut ter brach in Trä nen aus. Aber es 
steckt doch ein Körn chen Wahr heit da rin: Die Ita li e
ner las sen sich viel leicht we ni ger leicht ver zau bern.

Oh, da von bin ich nicht so über zeugt, zu mal wir es 
mit ei nem Volk zu tun ha ben, das ja doch mit den Na-
zis ver bün det war. Wir Ita li e ner sind viel leicht kei ne 
na i ven Träu mer, aber wir sind sehr wohl ver führ bar. 
Das Volk lauscht den Ver füh run gen des Po li ti kers – 
von Sil vio Ber lus coni über Mat teo Ren zi bis Be ppe 
Grillo –, und der po li ti sche Ver füh rer macht mit ihm, 
was er will. Sehr ty pisch war Ac hille La uro, ein Ree der 
und in den Fünf zi ger jah ren Bür ger meis ter von Ne a pel, 
der auf sei nen Wahl ver an stal tun gen Hun der te lin ke 
Schu he ver teil te, den da zu ge hö ren den rech ten Schuh 
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gab es dann erst nach der Wahl. Manch mal ver teil te er 
auch nur Nu deln.

Und klapp te das auch nur mit Nu deln?

Ja! Es wa ren näm lich die lan gen Mac che roni aus Grag-
nano, die al ler bes ten.

Die, die man mit den Hän den von oben di rekt in den 
Mund hi nein fal len lässt, so wie man das auf Bil dern 
aus dem 19. Jahr hun dert se hen kann?

Ja, ja, ge nau die.

Es ist das ers te Mal, dass ich dei ne Au gen leuch ten 
sehe. Kann man auch ei nen so me lan cho li schen In tel
lek tu el len wie dich für die ne a po li ta ni sche Kü che be
geis tern?

Und ob! Die Be deu tung der ita li e ni schen Kü che er-
kennt man da ran, dass sie für uns ge ra de zu i den ti-
täts prä gend ist, ähn lich wie bei den Ju den: Selbst die 
as si mi lier ten Ju den es sen kein Schwei ne fleisch und res-
pek tie ren den Sab bat. Wenn mein Va ter et was es sen 
soll, das ihm nicht schmeckt, sagt er: »Und das, was ist 
das? Kommt das aus Mai land?« Er mag ein fach kei ne 
fremd län di sche Kü che.

Aber Mai land ist doch kein frem des Land!

Das ist ja der Witz! Er liebt vor al lem Piz za und Moz-
zar el la, aber nur, wenn sie aus sei ner Hei mat stadt kom-
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men. Ihm ver dan ke ich mei ne Lei den schaft für die tra-
di ti o nel le ne a po li ta ni sche Kü che. Mein Va ter sag te 
ein mal et was sehr Schö nes über den Moz zar el la, den 
auch ich ganz be son ders lie be: Man kann kei nen Moz-
zar el la ex por tie ren, die Leu te müs sen her kom men und 
ihn hier ver zeh ren. Denn nur in Süd ita li en schmeckt 
er so, wie er schme cken soll …

… weil er nicht im Kühl schrank auf be wahrt wird?

Das wäre sein Ende! Mein Va ter, der im mer sehr ein-
falls reich ist, ent wi ckel te des halb fol gen de Idee: »Man 
müss te Flug rei sen or ga ni sie ren und Bus fahr ten zur 
domi tia ni schen Küs te, nach Mondr a go ne und zu den 
grie chi schen Tem peln von Pae stum. Dort müss te man 
dann ei nen Moz zar el la es sen: Das wäre ein wahr haft 
un ver gess li ches Er leb nis. Man kann den Moz zar el la 
doch nicht auf Last wa gen pa cken und ihn in Kühl-
schrän ke ste cken!« Ei nen aus ge wan der ten Mai län der 
oder Pi e monte sen, Flo ren ti ner, Ne a po li ta ner wird man 
auch dann, wenn er längst Deut scher oder Ame ri ka-
ner ge wor den ist, im mer noch an dem wie der er ken nen, 
was er isst: Cann oli, Piz za, Bagna cauda, Ca cciucco. 
Auf die se Wei se be wahrt er sich sei ne ver lo re ne Iden-
ti tät. Ich be ob ach te das im mer wie der, auch in New 
York.

Kann man in New York, wo du gro ße Tei le des Jah res 
ver bringst, ei nen gu ten Moz zar el la fin den?
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Nein, ich je den falls habe bis her noch kei nen fin den 
kön nen, ob wohl ich sehr da nach ge sucht habe. Es ist 
wirk lich pa ra dox, dass die ita li e ni sche Kü che zwar die 
gan ze Welt er o bert hat, aber jen seits der ita li e ni schen 
Gren zen ver lo ren geht, weil sie sich an die lo ka len Ge-
schmä cker an passt: Piz za nach deut scher Art, Moz-
zar el la à l’am éri caine. Und es gibt noch ei nen wei te-
ren Grund, wes halb die wah re ita li e ni sche Kü che sich 
jen seits der Gren zen nicht hal ten kann: Die am häu-
figs ten be such ten Por ta le über ita li e ni sche Ess- und 
Wein kul tur sind gar nicht ita li e nisch. Das krie gen wir 
ein fach nicht hin!

Wenn das schon un ser größ tes Pro blem wäre!

Ja, eins zu null für dich. Die Bü ro kra tie ist viel schlim-
mer. Aber man ver söhnt sich im mer wie der mit dem 
Land, we gen sei ner gu ten Kü che. Das habe ich schon 
als Jun ge oft an den vie len deut schen, ös ter rei chi schen 
und eng li schen Tou ris ten be ob ach ten kön nen, die in 
Pae stum ihre Fe ri en ver brach ten. Auch ein Tou rist, der 
in der si zi li a ni schen Stadt Noto eine Man del-Gra ni ta 
mit Schlag sah ne ge nießt, ist da von hin und weg und 
glaubt, die Ita li e ner leb ten stän dig im sieb ten Him-
mel. Wenn der sel be Tou rist dann an schlie ßend noch 
nach Agri gent ins Tal der Tem pel fährt, dann muss 
man sich doch nicht wun dern, wenn er an ge sichts des 
atem berau ben den An blicks kei nen Sinn für die dunk-
len Seiten des Lan des hat. Es sind dort ab so lut kei ne 
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Prob le me zu se hen, und es hat auch nie mand ein In-
te res se da ran, sie sich be wusst zu ma chen und sich da-
mit die sen wun der vol len Au gen blick zu ver der ben.

Prob le me wie die Kri mi na li tät wer den ein fach ver ges sen.

Die Kri mi na li tät, aber auch die Un fä hig keit und das 
gan ze Elend. Wa rum zum Bei spiel steht in Pom pe ji 
nicht das be deu tends te Ins ti tut für Filme über an ti ke 
Kunst? Oder ein in ter na ti o nal füh ren des Zent rum für 
An ti ken for schung? Wa rum krie gen wir das nicht hin? 

Wa rum gibt es statt des sen dort nur il le ga le Park-
plät ze?

Ja, wie so?

Weil die se Ge gend im mer feu dal re giert wur de und 
man da nach jahr zehn te lang ver säumt hat, für Wachs-
tum und Wohl stand zu sor gen. Statt des sen wur de mit 
dem geringst mög li chen Auf wand das aus ge beu tet, 
was schon da war. Ver su che, et was zu än dern, gibt es 
schon, aber es ist nicht leicht, denn die ein ge fah re nen 
Me cha nis men, die den Sta tus quo er hal ten, sind kaum 
aus zu he beln.

Das ist im mer noch so?

O ja, und nicht nur das. Wenn ein er folg rei cher Un-
ter neh mer nach Süd ita li en kommt und dort in ves tie-
ren und et was auf bau en will, wird er oft re gel recht an-
ge fein det. Die Aust ra li er nen nen so et was »Tall poppy 
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 synd ro me«. Es gibt eine mas si ve Ab wehr. Wenn ein 
mul ti na ti o na les Un ter neh men ein neu es Pro dukt an 
ei nem his to ri schen, ar chä o lo gisch be deut sa men Ort 
prä sen tie ren will, so wird das meist ver bo ten mit der 
Be grün dung, das ita li e ni sche Kul tur er be dür fe nicht 
ver mark tet wer den. Doch an stel le der Ver mark tung 
steht dann nur die Ver wahr lo sung. Wenn da ge gen 
ein gro ßes Un ter neh men auf den Plan trä te und die 
ent spre chen den fi nan zi el len Mit tel mit bräch te, dann 
wür de nicht nur das Kul tur er be bes ser er hal ten blei-
ben, die se Stät ten stün den dann auch mit ei nem Mal 
voll im Licht des all ge mei nen In te res ses und die or ga-
ni sier te Kri mi na li tät hät te es viel schwe rer, ihr Un we-
sen zu trei ben. Doch selbst jene Ita li e ner, die ge gen die 
Ma fia sind, stem men sich un wei ger lich da ge gen. Rund 
um Pom pe ji zum Bei spiel wü tet eine il le ga le Bau tä tig-
keit. Auch der Pro fes sor, dem nichts mehr am Her-
zen liegt als die Er hal tung des an ti ken Pomp eji, pro tes-
tiert laut hals bei dem Ge dan ken, die ar chä o lo gi schen 
Stät ten könn ten zu Wer be zwe cken »miss braucht« wer-
den, weil er meint, sie wür den da durch ver un stal tet. 
Ich wür de viel mehr da rauf ver wei sen, dass sie schon 
jetzt ver un stal tet und ver wahr lost sind, auf grund des 
chro ni schen Per so nal man gels.

Vie le be fürch ten ja, Ita li en könn te sein Kun ster be ver
scher beln. Fin dest du es gut oder schlecht, wenn die 
Res tau ra ti on des Ko los se ums vom Un ter neh mer Di ego 
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Del la Val le, dem Grün der der Lu xus mar ke Tod’s, ge
spon sert wird?

In Ita li en meint man, Geld sei schmut zig. Wenn es 
wirk lich so wäre, soll ten wir eine Ge sell schaft grün den, 
in der Geld kei ne Rol le spielt. Aber nein! Die Leu te 
wol len viel Geld ha ben, ohne es erst müh sam ver die-
nen zu müs sen. Das pri va te Spon so ring ist eine gute 
Sa che, und es ist le gi tim, das kul tu rel le Erbe für das 
Wohl des Lan des zu nut zen und Ein tritts geld da für zu 
ver lan gen.
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»Die italienischen Mütter 
sind wahre Bestien«

Über Liebe, Frauen 
und andere Familiengeschichten

Nichts regt die Fan ta sie der Deut schen so an wie die 
ita li e ni sche Fa mi lie: In ih rer Vor stel lung ist sie laut, tra
gisch und ko misch zu gleich. Wie ist das mit dei ner?

In mei ner Fa mi lie spie gelt sich die Ge schich te so wohl 
Nord- als auch Süd ita li ens wi der. Mei ne Mut ter wur de 
in Trient ge bo ren, ihr Va ter war als Sol dat dort sta-
ti o niert, die Fa mi lie stamm te ei gent lich aus Li gu ri en. 
Mein Va ter da ge gen ist zu 100 Pro zent Ne a po li ta ner.

Was sind dei ne El tern von Be ruf?

Mein Va ter ist All ge mein me di zi ner, mei ne Mut ter Geo-
che mi ke rin. Für mich ist sie ein gro ßes Vor bild, eine 
sehr ge bil de te Wis sen schaft le rin. Sie lei tet heu te ein 
groß ar ti ges mi ne ra lo gi sches Mu se um. Die Ge schich te 
der ers ten Be geg nung mei ner El tern ist sehr an rüh rend. 
Nach ei nem Bad im Meer er krank te mei ne Mut ter an 
Ty phus. Der Arzt, der sie be han del te, war mein Va ter.
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Da mals er krank te man noch an Ty phus?

Ja, das Meer war wirk lich schreck lich schmut zig. Mein 
Va ter hat te ge ra de erst sein Stu di um ab ge schlos sen, er 
war ein noch sehr jun ger Arzt. Es ist eine äu ßerst ro-
man ti sche Lie bes ge schich te, aber ich müss te erst fra-
gen, ob ich sie er zäh len darf.

Um eine schö ne und oben drein un schul di ge Ge schich te 
zu er zäh len, musst du erst um Er laub nis bit ten?

Ja, das ist eine wei te re Be son der heit von uns Süd i ta-
lie nern. Das Pri va te hat pri vat zu blei ben. Ich bin mit 
mei ner Mut ter, mei ner Tan te und mei nem Groß va ter 
auf ge wach sen. Mei ne El tern ha ben sich schon bald 
ge trennt, was zu je ner Zeit eher eine Sel ten heit war. 
Doch mein Va ter kam mich oft be su chen. Eben Fa mi-
lie all’it ali ana. Wenn ich nicht irre, hat auch die Ehe 
dei ner El tern nicht ge hal ten, nicht wahr?

Das stimmt, und kurz nach der Tren nung ist mei ne 
Mut ter nach Deutsch land zu rück ge kehrt, zu sam men 
mit mir und mei nem Bru der. Wir zo gen von Rom 
nach Han no ver …

Was für ein Sprung!

… ja, ein Rie sen sprung, ganz vor sich tig und mög lichst 
wert frei aus ge drückt. Es gab da mals auch in Deutsch
land noch nicht so vie le Ge schie de ne wie heu te, aber 
mit Si cher heit wa ren sie we ni ger stig ma ti siert als in 
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 Ita li en. Zwei fel los habe ich ein groß ar ti ges Ita li enGe
fühl mit ge nom men.

Was meinst du da mit?

Vor al lem in den Jah ren, die ich in Ri mi ni ver brach te, 
habe ich die klas si sche ita li e ni sche Groß fa mi lie ken
nen ge lernt. Im Haus mei ner Groß el tern ging es im
mer hoch her. On kel, Tan ten und Cou sins – nie wa
ren wir mit den El tern al lein. Als Kin der ha ben wir 
na tür lich die fa mi li ä ren Span nun gen und Strei te rei en 
nicht so mit be kom men. Das, was ich be wusst er lebt 
habe, war wirk lich schön: Aus flü ge, gro ße Tisch ge sell
schaf ten zum Mit tag und zum Abend es sen mit je weils 
min des tens drei war men Gän gen. Da habe auch ich 
eine Art Es sens kult ent wi ckelt. Die Ita li e ner spre chen 
ja schon ge gen Ende des Mit tag es sens da von, was es 
zum Abend es sen ge ben wird, selbst wenn sie so satt 
sind, dass sie nicht mehr papp sa gen kön nen. Und 
vol ler Stolz er zäh len sie sich he ro i sche Ge schich ten: 
Ich hat te ei nen Ururgroß va ter, der an geb lich zwi schen 
Weih nach ten und Neu jahr das Zeit li che seg ne te, weil er 
so vie le Cap pel letti ver speist hat te, wie er Jah re zähl te, 
näm lich 90! Kennst du die Cap pel letti, wie man sie in 
der Rom agna macht?

Schon, aber sie sind bei uns nicht sehr ver brei tet. Sie 
müs sen köst lich sein.
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Sie sind das Non plus ult ra und ma chen in der Her stel
lung un glaub lich viel Ar beit: ein Auf wand, dem sich 
heut zu ta ge nicht ein mal mehr mei ne Groß mut ter un
ter zie hen will. Die Cap pel letti sind eine Art Ra vi o li 
mit ei ner Fül lung, die zu ei nem Drit tel aus Kalb fleisch, 
ei nem Drit tel Schwei ne fleisch und ei nem Drit tel Brust 
vom Ka paun be steht. Dazu kommt ein Frisch kä se, 
halb Kuh, halb Schafs milch. Dann wird dem Gan zen 
et was Par me san, Mus kat nuss und Zit ro nen scha le un
ter ge mischt. Die Fül lung wird von ei nem sehr dünn 
aus ge walz ten Ei er nu delTeig um hüllt. Man ser viert die 
Cap pel letti in ei ner Hüh nerRin derBrü he, die so kräf
tig ist, dass der Löf fel ste hen bleibt, wenn man ihn in 
die Sup pe taucht.

(lacht) Hör auf! Sonst kön nen wir nicht mehr wei-
ter ar bei ten. Die Groß fa mi lie spiel te auch in mei ner 
Kind heit eine sehr wich ti ge Rol le. Vie les ver dan ke ich 
mei nem Groß va ter. Er war ein ty pi scher Süd i ta li e ner, 
Ar bei ter, ein rie sen haf ter Mann …

… nicht Arzt wie dein Va ter?

Nein, er war Pro le ta ri er, er han del te mit Wein. Ein 
Mann mit ei nem star ken Sinn für Recht und Ge rech-
tig keit. Schon da mals re gier te hier die Ma fia. Er tat al-
les, um sei ne Kin der von ihr fern zu hal ten, was sehr 
schwie rig war. Nord ita li en moch te er gar nicht. Ich 
er in ne re mich noch sehr gut: Je den Abend, wenn ich 
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mich zum Schla fen leg te, kam er an mein Bett – ein 
rie sen gro ßes Bett, je den falls in mei ner Er in ne rung, 
mit gro ßen De cken – und frag te: »Wel chen Wolf müs-
sen wir ja gen?«, und ich ant wor te te: »Den pie mon tesi-
schen!«

Als hät te es nie mals die Ein heit Ita li ens ge ge ben – sie 
ging ja vom Pi e mont aus!

Mein Groß va ter müt ter li cher seits kam aus Ge nua, er 
war Re pub li ka ner, ein An hän ger von Giu seppe Maz-
zini (ei nem der Grün dungs vä ter des ver ein ten Ita li ens). 
Er und mein Ur groß va ter wur den in den USA we gen 
anar chis ti scher Pro pa gan da in haf tiert und nach Ita li en 
ab ge scho ben.

In sei nem Buch The Ital ians, das in den Sech zi ger jah
ren er schien, hat Lui gi Barz ini be son ders tref fend die 
Be deu tung be schrie ben, die die Fa mi lie für die Ita li e
ner hat: »Die ita li e ni sche Fa mi lie ist eine Fes tung in ei
nem feind li chen Land. In ner halb ih rer Mau ern und in 
der Ge mein schaft fin det der Ein zel ne Trost, Hil fe, Rat, 
Für sor ge, Kre di te, Waf fen, Ver bün de te und Komp li zen, 
die ihm in sei nen Un ter fan gen zur Sei te ste hen. Kein 
Ita li e ner, der eine Fa mi lie hat, ist je mals al lein.«

Das ist das Fa ta le da ran! Die Fa mi lie ver spricht Si cher-
heit und Ge bor gen heit fürs gan ze Le ben. Ein Ver spre-
chen, das in Ita li en we der Staat noch Ge sell schaft ein-
lö sen kön nen.
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Ja, das ist all ge mein be kannt: Ohne die Fa mi li en wäre 
Ita li en längst zu sam men ge bro chen.

Ohne Fa mi lie ist man in Ita li en schlicht weg ver lo-
ren. Um nur ein Bei spiel zu ge ben: Als mei ne El tern 
sich wei ger ten, mir eine Woh nung zu kau fen, war ich 
stink sau er, weil die meis ten mei ner Al ters ge nos sen 
ein Apart ment von ih ren El tern ge schenkt be ka men. 
Das ist üb ri gens ganz un ab hän gig vom so zi a len Sta-
tus: Man ver zich tet auf al les, nur um den Kin dern zu 
ei nem Heim zu ver hel fen, das ih nen auch wirk lich ge-
hört. Das ei ge ne Plätz chen ist das Wich tigs te.

Aber du hast doch schon sehr früh dei nen Le bens un
ter halt selbst ver dient?

Schon, aber das tut nichts zur Sa che. Heu te kann ich 
mir selbst eine Woh nung kau fen, aber da mals hielt ich 
es für selbst ver ständ lich, dass mei ne El tern mir eine 
kau fen soll ten, sei sie auch noch so klein.

In Ita li en lebt mehr als die Hälf te der jun gen Er wach
se nen bei den El tern. Da ha ben wir noch so ein Ita
li enKli schee: die Mut ter söhn chen, die ihr Le ben lang 
an der Rock fal te hän gen …

Dei ne Mut ter ist Deut sche, nicht wahr?

Ja, sie stammt aus Kö nigs berg, dem heu ti gen Ka li nin
grad, im ehe ma li gen Ost preu ßen.
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Die ita li e ni schen Müt ter sind wah re Bes ti en. Sie ver tei-
di gen ihre Kin der mit Zäh nen und Klau en, im Gu ten 
wie im Schlech ten.

Und wie be kommt den Kin dern das, vor al lem den 
Söh nen?

Sie ste hen viel fach un ter ei ner stän di gen, be drü cken-
den Kont rol le, ins be son de re in Süd ita li en. Das un ver-
meid li che Um sorgt wer den ge hört zur Le bens wei se, es 
führt un ter Um stän den zu ei ner le bens lan gen psy chi-
schen Un rei fe. In Ita li en ist es nie man dem pein lich 
zu zu ge ben, dass er von der el ter li chen Un ter stüt zung 
lebt – auch wenn sie alle lie ber un ab hän gig wä ren, ver-
steht sich.

Ver trägst du ei nen Witz?

Lass hö ren …

Was ist der Un ter schied zwi schen ei ner ita li e ni schen 
Mut ter und ei nem Ter ro ris ten? Mit ei nem Ter ro ris ten 
kannst du im Not fall im mer ver han deln …

Ich ken ne eine et was an de re Ver si on. Was ist der Un-
ter schied zwi schen ei ner ne a po li ta ni schen und ei ner 
jü di schen Mam ma? Die ne a po li ta ni sche sagt: »Wenn 
du nicht aufi sst, bring ich dich um.« Die jü di sche sagt: 
»Wenn du nicht aufi sst, brin ge ich mich um!«

Da ist die jü di sche Mut ter die an stren gen de re …
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Und weißt du was? Mein per sön li ches Dra ma be steht 
da rin, dass ich bei des er tra gen muss: Mei ne Mut ter 
ist so wohl Süd i ta li e ne rin als auch Jü din. Und, um das 
Gan ze noch komp li zier ter zu ma chen, sie ist auch 
noch be ken nen de Athe is tin! (lacht)

Spielt die Kir che für die Fa mi li en noch eine Rol le?

Die Re li gi on hat noch ei nen ge wis sen Ein fluss auf die 
Fa mi lie, bei den Gläu bi gen steht sie an al ler ers ter Stel le. 
Die Frau, auch wenn sie be rufs tä tig ist, ver bleibt in-
ner halb der Fa mi lie oft mals der Rol le ver haf tet, die 
ihr tra di ti o nell er wei se zu ge spro chen wird. Auch in der 
jün ge ren Ge ne ra ti on gibt es nicht we ni ge Frau en, die 
ihre Selbst ver wirk li chung noch im mer in der Fa mi lie 
su chen. Nun ja, je der hat so sei ne ei ge nen Wunsch vor-
stel lun gen; wich tig ist nur, dass man glück lich und zu-
frie den durchs Le ben geht.

Ita li en hat aber eine der nied rigs ten Ge bur ten ra ten Eu
ro pas. Im Jahr 2015 ka men so we ni ge Kin der zur Welt 
wie noch nie seit der Grün dung der Re pub lik. Wie er
klärst du dir das?

Wenn ich nicht irre, ist Deutsch land da kaum bes ser 
dran.

Das stimmt. Aber wa rum wer den aus ge rech net in die
sem Land, dem die Fa mi lie hei lig ist, so we ni ge Kin
der ge bo ren?


