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Sono cresciuto come un fungo all’ombra di un albero che affonda le radici in
una terra che è non mia.
(Enzo Gragnaniello)

A Floriana e Valentina,
poiché sono frutti di un albero che affonda le sue radici in una terra che non
avrà mai padroni.

Ich bin gewachsen wie ein Pilz im Schatten eines Baumes, der seine Wurzeln
in eine Erde gräbt, die nicht meine Erde ist.
(Enzo Gragnaniello)

Für Floriana und Valentina,
denn sie sind die Früchte eines Baumes, der seine Wurzeln in eine Erde gräbt,
die niemals Eigentümer haben wird.
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Vorwort des Ministerpräsidenten des Saarlandes Tobias Hans
„Sie kamen als Gastarbeiter und sie wurden zu Freunden.“ Mit diesen Worten
lässt sich treffend beschreiben, was in der Zeit des Wirtschaftswunders als
bloßes „Beschäftigungsverhältnis“ begann und sich bis heute zu einem echten
„Freundschaftsverhältnis“ entwickelt hat. Gerade im Saarland hat sich eine
besonders gute Beziehung zu den italienischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
entwickelt. Durch Annäherung und Toleranz sind viele Freundschaften
entstanden, die für beide Seiten sehr gewinnbringend sind.
Die vorliegende Chronik beleuchtet aber nicht nur unsere Gegenwart, sondern
verfolgt die italienischen Spuren im Saarland bis in die Antike zurück. Römische
Ausgrabungen im Saarland bezeugen, dass sich die Römer schon v. Chr. im
Saarland niedergelassen haben. Aber nicht nur die römischen Funde zeugen
von der römischen Besiedelung im Saarland, auch der überregional bekannte
Merziger Viez geht auf den Kontakt mit der römischen Kultur zurück. So erzählt
die Chronik, dass durstige römische Soldaten aus Mangel an Trauben und Lust
auf Wein, Äpfel gären ließen und das Ergebnis dann vice vinum genannt haben
– ein sehr schönes Beispiel gelungener Integration.
Im Mittelalter entwickelte sich das Saarland zu einem wichtigen
Durchgangsgebiet für die Handelspartner Italien und Niederlande. Seit dieser
Zeit siedelten sich immer wieder italienische Familien im Saarland an.
Im 18. und 19. Jahrhundert strömten viele Gastarbeiter in das Saarland und
leiteten den Aufschwung der saarländischen Montanindustrie mit ein. Zwar
verließen während des Zweiten Weltkrieges viele italienische Familien das
Saarland wieder, doch ab 1950 kamen viele von ihnen zurück. Mit ihrem Fleiß
und ihrer Kooperationsfähigkeit haben die italienischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger im Saarland ihre zweite Heimat und ihren festen Platz in der
Gesellschaft gefunden. Als selbstständige Unternehmerinnen und
Unternehmer leiten sie häufig Familienbetriebe, die seit vielen Jahren
erfolgreich arbeiten. Die Saarländerinnen und Saarländer haben von unseren
italienischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in hohem Maße profitiert. Sie
haben sich in erheblichem Maße mit ihrer Arbeitskraft eingebracht. Von ihnen
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lernten wir aber auch die italienische Lebensart kennen und schätzen: Die
italienische Kultur und Traditionen haben uns Land und Leute nähergebracht.
Das Buchprojekt „Auf den Spuren der Italiener im Saarland“ schildert auf
unterhaltsame Weise das Leben und die Tradition der italienischen
Bevölkerung im Saarland und leistet damit einen wichtigen Beitrag, die
Geschichte der Italiener im Saarland lebendig zu halten und an die jüngere
Generation zu vermitteln. Mein Dank gilt an dieser Stelle Generalkonsul Andrea
Esteban Sama und allen Mitarbeitenden für diese spannende und kurzweilige
Chronik, die die gemeinsame Geschichte und die enge Freundschaft beider
Länder aufzeigt und das Bewusstsein für die Bedeutung der deutschitalienischen Freundschaft sensibilisiert.

Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes
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Prefazione del Console Generale Andrea Esteban Samà
Gentili connazionali, cari lettori,
sono particolarmente lieto di riavviare, con questa quarta pubblicazione, la serie
dei “Quaderni Francofortesi” iniziata dal nostro Consolato Generale nel 2017.
I primi tre numeri dedicati al compendio statistico della nostra collettività, alla
guida pratica ai servizi consolari e alla successione dei beni come regolata dal
diritto italiano, tedesco ed europeo, hanno ottenuto molteplici riconoscimenti e
l’apprezzamento della nostra collettività, che ne è stata il primo destinatario.
Ringrazio i due Comites della nostra circoscrizione, quello di Francoforte e
quello di Saarbrücken, per l’incoraggiamento dato sin dal primo momento alla
realizzazione di quest’iniziativa e per il fattivo sostegno nella distribuzione
capillare, tra i connazionali, di queste nostre pubblicazioni gratuite.
Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, le
attività consolari non si sono fermate. Nel mese di luglio dello scorso anno
abbiamo avuto, per esempio, l’onore e il piacere della visita a Francoforte e in
Saarland del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale, Senatore Ricardo Antonio Merlo.
Nel corso di quella visita è maturata l’idea della riapertura di uno sportello
consolare a Saarbrücken. Quello che mi ha impressionato durante i colloqui di
quelle giornate con le Autorità del Saarland, in primis con il Ministro-Presidente
Tobias Hans, e anche con i membri del nostro Comites e con il suo presidente
Cav. Giovanni Di Rosa, sono stati i frequenti riferimenti e citazioni
dell’antichissima presenza italiana in quella parte della Germania.
Una tradizione storica che ha lasciato orme e testimonianze di grandi artisti,
letterati ed esponenti politici, ma anche di migliaia di lavoratori che hanno
contribuito alla crescita e allo sviluppo di quella ospitale regione.
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Il passo verso la creazione di un nostro “Quaderno Francofortese”, dedicato alla
storia e agli aneddoti degli italiani nel Saarland, è stato breve.
Ringrazio il mio collaboratore Pasquale Marino, per il suo costante ed assiduo
lavoro di ricerca, e l’Associazione COASSCIT di Saarbrücken, per
l’elaborazione storica della presenza italiana nel Saar. Senza il loro prezioso
supporto – di ricerca e di redazione – questo “Quaderno Francofortese” non
sarebbe mai nato.
Auguro a Voi tutti, cari lettori, una buona lettura.

Andrea Esteban Samà
Console Generale d’Italia a Francoforte sul Meno
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Introduzione alla lettura
Sono ormai trascorsi più di trent’anni da quando il mio amico Rolando Pettinari
decise di traslocare a Saarbrücken dalla Martin-Luther-Strasse alla
Kronenstrasse. A me fu affidato il compito di guidare il furgone preso in affitto e
di portare la lavatrice al terzo piano. Considerato che la lavatrice è, più o meno,
l’aggeggio più pesante che si trovi in una casa, il suo trasporto si rivelò
particolarmente frustrante anche perché era comunque già rotta.
Va detto, ad onore del vero, che la storia della lavatrice rotta è ancora più antica
perché il Pettinari l'aveva a sua volta ereditata dal Prof. Alessandro Baratta1,
direttore dell'Istituto di Filosofia del Diritto dell'Università del Saarland (e per
lunghi anni Presidente del COASSCIT/Saar), in occasione di un precedente
trasloco dello stesso Professore, da Friburgo a Saarbrücken. La lavatrice arrivò
pertanto a Saarbrücken solo dopo un avventuroso viaggio su un furgoncino di
fortuna. Fungevo ancora una volta da autista, assieme ad un pianoforte, che
tuttavia il Prof. Baratta, a differenza della lavatrice, pensò bene di tenere per sé
giacché perfettamente funzionante.
Non ho mai perdonato al mio amico Rolando lo spreco di tanta fatica, ma provo
nei suoi confronti sino a oggi una profonda gratitudine. Rolando, infatti, pescò
da uno dei cartoni pieno di carte un articolo che aveva scritto per l‘Università di
Camerino dal titolo “la presenza degli italiani nel Saarland nel XVII secolo” e me
lo regalò, consigliandomi di leggerlo. Si trattava di poche pagine tutt’altro che
scorrevoli, piene di rifermenti e annotazioni che riportavano ad altra letteratura.
Il trasloco proseguiva senza tregua e a me fu anche assegnato il compito
dell’approvvigionamento della squadra. E così camminavo per la Kronenstrasse
di Saarbrücken con i cartoni delle pizze tra le braccia, quando notai quella
targhetta al muro della chiesa, Alte Kirche, con l’indicazione “…edificata tra il
1725-1727 da Dominique Garosse, costruttore italiano…”. Cominciò così la mia

1

Alessandro Baratta (Roma, 6 ottobre 1933 – Saarbrücken, 25 maggio 2002), giurista e sociologo italiano. Negli anni
settanta è professore a Saarbrücken e direttore dell'Institut für Rechts- und Sozialphilosophie. Pubblica nel 1982
“Criminologia critica e critica del diritto penale” (Il Mulino, Bologna, 1982) con il quale è poi citato come fondatore della
“Criminologia Critica”.
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passione per la lettura e la ricerca delle storie, degli aneddoti e i fatti degli italiani
nella Saar e dintorni.
Chiunque, come me e buona parte dei lettori di questo nostro Quaderno, abbia
alle spalle una “biografia da migrante”, facilmente capirà che la ricerca delle
proprie radici, degli italiani che prima di noi erano già qui, presto diventa
un’esigenza irresistibile. È, infatti, bello non sentirsi estranei e poter affermare:
“noi abbiamo un passato comune, la mia lingua è parlata da secoli in questa
regione, da secoli facciamo affari gli uni con gli altri, da secoli leggiamo gli stessi
libri, da secoli appendiamo alle pareti gli stessi quadri”.
La prima parte del Quaderno è pertanto dedicata a una serie di annotazioni
sulla presenza degli italiani nel Saarland e vuole essere semplicemente uno
stimolo all’approfondimento, allo studio, suscitando una naturale e salubre
curiosità sul passato dei nostri connazionali. La seconda parte del nostro quarto
Quaderno Francofortese racconta invece l’esperienza entusiasmante lanciata
anni or sono dal COASSCIT/Saar, il Comitato per l’assistenza scolastica.
Il COASSCIT è un Ente gestore dell’Assistenza scolastica che opera con i
contributi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
in stretta collaborazione con l’Ufficio Scuola del nostro Consolato Generale. Il
Progetto, dal titolo “Tracce, Auf den Spuren der Italiener im Saarland”, si poneva
come obiettivo la tematizzazione dell’identità dei giovani studenti ed è riuscito
a renderli protagonisti nella ricerca della propria storia, cioè la storia degli italiani
nel Saarland e, di conseguenza, ha creato così modelli di identificazione nuovi
e positivi.
Sento l’esigenza di ringraziare infinitamente per la pazienza, gli utili consigli e
l’incoraggiamento: Norbert Freund, Hermann Strässer, Sven Resch, Bernhard
Würtz e Edmund Magar. Vi auguro una buona lettura, nella speranza di fare
una cosa utile portandovi con noi… sulle tracce degli italiani in Saarland.
Il Curatore
Pasquale Marino
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Articolo Saarbrücker Zeitung 18.02.2009

8

Storia, storie e aneddoti, ovvero il via vai degli italiani e dei saarlandesi
50 a.C.
Gaio Giulio Cesare raduna le sue legioni nel territorio di Treviri per
ispezionarle personalmente. La resistenza celtica che parte dalla
fortezza dell’Hunnenring di Otzenhausen crolla con la morte di
Indutiomarus, assassinato dal genero Cingetorige che stringe con
Cesare un’alleanza militare.
Deve essere capitata nel periodo della mia permanenza in collegio (ho
frequentato il collegio papa Giovanni XXIII di Stommeln, lo Chateau d’If della
mia infanzia), la mia totale perdita di simpatia nei confronti dei dittatori, tra cui
Giulio Cesare. Il “De bello Gallicum” non l’ho mai digerito ed ero convinto che
Bruto e Cassio sarebbero dovuti passare alla storia come eroi della resistenza
alla pari di Stauffenberg e dei fratelli Scholl comunque non certo come traditori.
Le tracce dei Romani in Germania meritano uno studio a parte ma sembra
comunque abbondantemente dimostrato che è una leggenda priva di
fondamento storico, quella che racconta di un Cesare che avrebbe trovato oltre
le Alpi un’accozzaglia di maleodoranti analfabeti, che aspettava solo di essere
finalmente civilizzata.
Quelle celtica e gallica erano in realtà culture molto sviluppate e, a tratti,
raffinate. Ma, come sempre, sono i vincitori a scrivere la storia, che poi noi
impariamo a scuola come racconto di fatti oggettivi.
La macchina bellica dei romani già rischiò d’incepparsi contro la resistenza del
principe gallico Vercingetorige. E Cesare incontrò i galli anche dalle parti del
Saarland.
È pertanto interessante speculare sui fatti che accadevano in questi paraggi ai
tempi di Cesare. Mi rendo conto che da un punto di vista storico, non è corretto
parlare di Saarland. Credo però sia lecito definire Saarland un territorio che, con
una tolleranza di un migliaio di chilometri quadrati, corrisponda più o meno
all’odierna regione del Saar.
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Nella sua pubblicazione „Das vergessene Erbe”, L’eredità dimenticata, lo
storico Manfred Peter ci ricorda che nel 50 a.C. Cesare avrebbe radunato le
sue legioni nel territorio di Treviri per sottoporle alla sua personale ispezione.
L’odierno Saarland era all’epoca parte del territorio di Treviri, il territorio dei
“Tres Vires”. Non è pertanto escluso che il Console Giulio Cesare abbia
attraversato la regione per raggiungere l’antica fortezza celtica del Titelberg a
meridione dell’odierno Lussemburgo.
Nello stesso anno la fortezza celtica di Otzenhausen, distante pochi chilometri,
era del tutto intatta. L’Hunnenring (secondo Pörtner il maggiore monumento
preistorico tedesco) era sino a quel momento il centro della resistenza celtica
contro l’invasione romana del territorio di Treviri, ma non viene conquistato con
la forza.
Per la conquista di Otzenhausen, Cesare lascia il suo gladio nella guaina e usa
l’arma della corruzione. La sua preoccupazione è rivolta a impedire ogni
tentativo di alleanza tra celti e tribù germaniche già avviato proprio da
Otzenhausen. Cesare stringe quindi a sua volta un patto con Cingetorige,
genero di Indutiomarus, capo indiscusso della fortezza di Otzenhausen. Il
genero traditore porta a Cesare la testa del suocero e ottiene il comando
sull’Hunnenrig di Otzenhausen e sui territori annessi sotto l’ombra dell’aquila
imperiale.
La conquista della Gallia, in questi territori, non è stata comunque una
passeggiata. Gli storici parlano sempre più chiaramente di eccidio. Fatto è che
su una popolazione di tre milioni di celti e galli alla fine ne sopravvisse solo un
milione. Lo stesso Cesare racconta nel suo “De bello Gallicum”, libro VIII, di
aver regalato la vita ai suoi oppositori (tra cui ai Mediomatrici, gli antenati degli
odierni saarlandesi), ordinando di mozzare loro le mani in segno tangibile della
sua clemenza.
Un inizio al quanto sanguinoso che risale a circa 2000 anni or sono e che segna
in questa regione la prima presenza consolare della Res Pubblica Romana.
Dallo scontro armato di due civiltà, quella romana e quella celtico-gallica, nasce
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la cultura gallo-romana, le cui tracce nel Saarland sono sottoposte ad attenta
conservazione.
15 a. C.
È fondata Treviri, Augusta Treverorum. Nasce la cultura gallo-romana.
Inventata la bevanda Merziger Viez, quando i legionari lasciano
fermentare le mele per ricavarne il “Vice Vinum”. Un’importante via passa
per Argentoratium (Strasburgo), Pons Saravi (Saarburg), Vicus Saravus
(Saarbrücken), Contiomagus (Pachten) verso Augusta Treverorum
(Treviri). Costantino legittima il Cristianesimo.
Augusto fonda Treviri nel 15 a.C., la Augusta Treverorum al centro del territorio
dei “Tres Vires”. Trentacinque anni dopo la presenza di Giulio Cesare in questi
paraggi, il Saarland diventa territorio di transito tra la penisola italica ed il centro
dell’Europa. Un importante via passa per Argentoratium (Strasburgo), Pons
Saravi (Saarburg), Vicus Saravus (Saarbrücken), Contiomagus (Pachten) verso
Augusta Treverorum l’odierna Treviri, la città che tre secoli dopo, sotto
Costantino, diventerà Sede dell’Imperatore e cioè capitale dell’Impero, una
sorta di Costantinopoli d’oltralpe.
Un gustoso esempio della fusione delle due culture si può assaggiare anche ai
giorni nostri. Si tratta del succo di mela, il Viez che è giustamente l’orgoglio degli
abitanti di Merzig. Il Viez nasce quando i legionari avevano voglia di vino e non
trovavano nella regione viti e uva. Lasciarono allora semplicemente fermentare
le mele e chiamarono il loro succo “vice–vinum”, l’antenato dell’odierno
Merziger Viez.Costantino è anche quell’imperatore che legittima il
Cristianesimo nel suo impero. Fino all’VIII secolo i patrizi di Treviri sono romani
e parlano naturalmente solo latino. La madre dell’Imperatore, Elena, raccoglie
a Treviri importanti reliquie e altri reperti di valore storico-religioso. Da quella
che fu la periferia dell’Impero, parte la legittimazione del Cristianesimo in tutti i
rami dell’amministrazione imperiale.
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VII secolo
634 d. C. L’Abbazia di Tholey è citata per la prima volta. Tra Monte
Cassino e Tholey si intensificano gli scambi. Con Benedetto da Norcia
nasce il maggior movimento monastico d’Europa.
Grazie a Benedetto da Norcia sorge, circa sette secoli dopo, il maggior
movimento monastico d’Europa. Il movimento benedettino raggiunge il
Saarland. Risalgono al 634 d.C. le prime citazioni documentate dell’Abbazia di
Tholey, il più antico monastero della Germania. Passano i secoli e il Saarland
sembra sparire dalle citazioni storiche. Il territorio saarlandese diventa parte
dell’Alsazia, o della Lorena o del Palatinato, secondo i rapporti di potere del
tempo. Da sempre il destino del Saarland è quello di una terra multietnica,
plurilingue, che non ha barriere naturali su un territorio vasto e i cui confini
naturali sono stabiliti solo dal corso del Reno e della Mosella.
XII secolo
Federico di Svevia sposa in seconde nozze Agnese, figlia del Conte di
Saarbrücken. Gli Hohenstaufen fortificano il loro potere. Il figlio della
Contessa Agnese di Saarbrücken guida l’avanguardia di Federico
Barbarossa, che ne è il fratellastro, durante l’assedio di Milano del 1158.
Tre generazioni dopo nasce a Iesi nelle Marche Federico II, il più italiano
dei Kaiser tedeschi. Federico II regna sull’Italia meridionale, soffoca ogni
autonomia comunale e sopprime di conseguenza, secondo lo storico
Salvatorelli, lo sviluppo del mezzogiorno. 700 anni dopo dallo stesso
Mezzogiorno arrivano nel Saarland i primi emigrati italiani.
Nonostante l’assenza assoluta di vicinanze geografiche, scopriamo un
collegamento diretto tra il Saarland e la Sicilia del XIII secolo. Quella Sicilia da
sempre descritta come crocevia delle culture. Una di quelle vie parte
direttamente dalla “Magna Curia”, la splendida corte di Federico II passato alla
storia come lo “Stupor Mundi”.
Torniamo allora al XII secolo, quando il signorotto Federico di Svevia prende in
sposa Agnese di Saarbrücken. Non ho trovato la biografia di Agnese, ma se si
cerca in internet, si trovano appunti che la descrivono con ammirazione. Agnese
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è una straordinaria personalità storica, nonostante non si conosca con
precisione nemmeno la data della sua nascita o della sua morte.
La nostra Agnese era anche coraggiosa. Durante l’assedio di Spira da parte
dell’Imperatore Lotario di Supplinburg, in lotta contro gli Staufer, è scritto che
ella “entusiasmò i cittadini per la causa del suo casato, prese parte a tutti i
pericoli e a tutte le fatiche, sopportando, alla pari degli ultimi, fame e
umiliazioni.” La città di Spira fu espugnata il 3 gennaio del 1130. Lotario restò
impressionato dalla personalità di Agnese e le regalò la libertà. Si capisce
pertanto perché Federico di Svevia scelse proprio questa Signora come sua
sposa.
In una delle innumerevoli biografie di Federico Barbarossa si trova scritto che
“dopo la morte precoce della guelfa sua sposa, egli (Federico di Svevia) prese
in sposa la figlia ereditaria del Conte di Saarbrücken, creando con il ricco
Saarland, la dote della sposa, l’unificazione naturale dei suoi possedimenti
alsaziani e svevi. Questa estensione del suo potere territoriale contribuì ad
aggiudicare la corona imperiale a suo figlio Federico, figliastro di Agnese, nipote
ed erede di Corrado III di Svevia”. È la nascita di un monolite passato alla storia
col nome di Federico I, meglio conosciuto dagli italiani come Federico
Barbarossa.
Ma anche il figlio naturale della Contessa Agnese di Saarbrücken ha un
rapporto storico diretto con l’Italia e si tratta, non c’era d’aspettarsi altro, di un
rapporto guerriero. Federico Barbarossa affidò, infatti, al fratellastro la guida
della sua avanguardia durante l’assedio di Milano del 1158. Federico
Barbarossa, figliastro di Agnese di Saarbrücken e padre di Enrico IV è quindi il
nonno di Federico II, il più italiano degli imperatori germanici. Sarebbe
interessante sapere se, dovendo studiare la storia del suo casato, Federico II,
si fosse mai chiesto dove fosse il castello di Saarbrücken, la casa natale della
moglie del suo trisavolo.
Federico II ha anche nel Saarland tantissimi ammiratori. Un essere geniale che
fonde la determinazione tedesca con la fantasia mediterranea. Lo storico
Salvatorelli lo racconta con toni più critici: “Federico si appella al suo potere
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imperiale, di natura divina e illuminata, imprimendo all’impero un’impronta
assolutistica a carattere burocratico. Il federalismo è ridotto ed è soffocata ogni
tendenza di autonomia comunale. È così tracciata l’arretratezza del
Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia”.
Tracciando un arco ideale tra quell‘epoca e i movimenti migratori degli ultimi
settant’anni, ci azzardiamo ad asserire che il Saarland ha contribuito all’ascesa
al potere degli Stauffer e che gli Stauffer hanno contribuito all’arretratezza del
Mezzogiorno dal quale provenivano secoli dopo i primi emigranti nello stesso
Saarland.
XIV secolo
Già nel 1321 è documentata la presenza a Saarbrücken dei lombardi,
detti Lamperten, provenienti da Como, Asti e Milano; insieme con i
Francesi da Cahors, hanno la fama di strozzini. Nel 1419 fu tratto in
arresto a Saarbrücken Parsivallo da Fraxinello che passa alla storia
come il primo italiano evasore fiscale.
Nello stesso secolo si sviluppa un folto commercio tra Italia e Paesi Bassi.
L’odierna Saargemünderstrasse a Sarbrücken è il collegamento più breve,
dopo la scoperta del Passo del San Gottardo, tra la Lombardia e l’odierna
Olanda. Nella stessa strada, 640 anni dopo, è stato aperto il primo Consolato
d’Italia del dopoguerra sul territorio della Saar.
La Contea di Saarbrücken trae profitto con imposte e gabelle dal folto scambio
commerciale fino al 1454, anno in cui il Conte di Zweibrücken, Federico del
Palatinato, pensa di dirottare i lombardi in direzione del Reno per sottoporli alle
proprie imposte. Nasce così, probabilmente, la proverbiale rivalità tra
saarlandesi e la gente del Palatinato.
È un dato di fatto che le autonomie comunali dell’Italia del centro-nord già nel
XIII e XIV secolo, al contrario del Mezzogiorno, cercassero uno sbocco verso
l’Europa centrale. Nella Storia della Contea di Saarbrücken si legge che “Già
nel 1321 erano ben noti a Saarbrücken i Lamperten (lombardi) e i francesi di
Cahors. Gli ultimi, detti “cavertini”, ovvero commercianti che cedevano crediti
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con lauti interessi, erano così chiamati dalla loro città di provenienza Cahors
nella Francia meridionale, la stessa città che Dante, nel suo Inferno, cita come
il centro del peccato dell’usura”. In realtà essi provenivano prevalentemente
dalla città di Asti.
Fu stabilito un rapporto commerciale che durò a lungo. La via più breve da
Milano verso i Paesi Bassi passava da Como, Lugano, Bellinzona, il San
Gottardo, Flüelen, Lucerna, Basilea, Strasburgo e Saarbrücken. Questa era la
via percorsa dai lombardi verso i Paesi Bassi e viceversa. I Conti ricavavano
dalle imposte doganali ricchi introiti. Dalla Mosella a Strasburgo si
attraversavano quattro dogane: la lorenese, quella di Saarbrücken, quella di
Zweibrücken e quella del Lichtenberg. In ogni dogana il dazio per ogni cavallo
dei commercianti era di quattro scellini.
Ora sappiamo anche che probabilmente potrebbero essere stati proprio i
commercianti italiani la causa della simpatica e proverbiale rivalità tra
saarlandesi e la gente del Palatinato. Nella “Storia della Contea di Saarbrücken”
è scritto che: “Nel 1419 su ordine del Conte di Saarbrücken, Filippo I, fu tratto
in arresto Parsivallo da Fraxinello da Lucerna per essersi sottratto al pagamento
del dazio. Fu rimesso in libertà solo su intervento delle Autorità della sua città
di provenienza e di altri aristocratici”. Il traffico non fu comunque privo
d'interferenza. “Nel 1454 o 1455 il Conte Federico del Palatinato convinceva i
commercianti di vino a transitare per i suoi territori, a cambiare quindi percorso
appena oltre il Reno. La via primaria cadde in abbandono con ingente danno
alle contee sul suo percorso.”
Il Conte di Saarbrücken certamente non gradì il gesto. Quello del Palatinato gli
soffiava i ricchi commercianti italiani sotto il naso. Secondo i costumi dell’epoca,
era inevitabile una vera e propria (e sanguinaria) faida. Nel 1471, nel corso della
disputa tra il Conte di Saarbrücken Giovanni IV e il Barone Ludovico di
Zweibrücken, fu dato alle fiamme il villaggio di Völklingen a scapito dei poveri
abitanti.
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XVI secolo
Michelangelo dipinge gli affreschi della Cappella Sistina dal 1508 al 1512.
È documentato in questo periodo l’invio a Roma di grossi quantitativi di
lapislazzuli provenienti dalle miniere di Wallerfangen. Non è escluso che
le tonalità di blu degli affreschi di Michelangelo siano ricavate col “Blu di
Wallerfangen”. In un monastero poco lontano da Saarbrücken l’America
riceve il suo nome di battesimo.
Il 15 aprile 1504, poco lontano da Saarbrücken, nel monastero di St. Diè viene
pubblicato il “Cosmographie Introductio” con la carta geografica del Nuovo
Mondo. Il cartografo Martin Waldseemüller indica per la prima volta le terre
scoperte da Cristoforo Colombo con il nome di “America”, visto che i monaci
disegnano la carta secondo gli appunti del navigatore Amerigo Vespucci. Un
esemplare è probabilmente consegnato alla biblioteca del castello di
Saarbrücken che all’epoca è parte dei domini del casato lorenese dei
Commercy.
Adesso facciamo un salto di diversi secoli per arrivare al Rinascimento. Il XVI
secolo rappresenta l’era in cui dall’Italia partono verso tutta Europa impulsi nel
campo dell’arte, della filosofia, dell’etica e della religione. Se da Roma è
esportata la cultura, a Roma viene importata merce da tutto il continente, anche
da Wallerfangen, nel cuore del Saarland. È lì, infatti, che da antichissime
miniere si ricava il lapislazzuli, che lavorato e macinato rende i pigmenti per un
colore blu intenso, unico nel suo genere. Si tratta del Blu di Wallerfangen, il
“Wallerfanger Blau”.
I maggiori pittori dell’epoca ne fanno uso per i loro affreschi. E qual è il maggiore
affresco dell’epoca se non quello della Cappella Sistina? Vari documenti
conservati negli archivi di Nancy provano un fitto commercio di questo minerale
nel XVI secolo tra il Saarland e Roma. Ci piace credere (e comunque non si
può escludere) che Michelangelo Buonarroti, per quasi quattro anni dal 1508 al
1512, arrampicato sull’impalcatura sotto le volte della Cappella Sistina,
maneggiasse il minerale giuntogli dal Saarland per ricavarne i suoi magnifici
colori. Anche questa è una maniera come l’altra per provare la nostra vicinanza,
la vicinanza tra Italiani e Saarlandesi.
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Facciamo un passo indietro, quando il destino vuole che il nuovo continente
scoperto da Cristoforo Colombo nel 1492, passi alla storia col nome di un altro
navigatore italiano, quello di Amerigo Vespucci. Questa storica decisione viene
presa non lontano da Saarbrücken, nel monastero di St. Diè, dove i monaci tra
una preghiera e l’altra si dedicano al disegno delle carte geografiche.
Il cartografo Martin Waldseemüller consegna loro un esemplare della lettera di
Vespucci al Solderini col rapporto sui suoi quattro viaggi oltreoceano e con le
indicazioni delle nuove regioni appena scoperte. Il 25 aprile del 1504 è ultimato
dai monaci il manoscritto dal titolo “Cosmographie Introductio” con
l’annotazione del Waldseemüller all’ultimo capitolo che doveva rendere il
fiorentino Amerigo Vespucci noto in tutto il mondo: “Ma ora che queste parti del
mondo sono state studiate, non vedo motivi perché non siano denominate
America, cioè Terre di Amerigo, poiché Amerigo ne è stato lo scopritore, un
uomo dal fine intelletto, così come Europa e Asia trassero il loro nome da due
donne”.
Il libro è un best-seller. I monaci di St. Diè lavorano come forsennati e ne
producono fino a due esemplari al giorno. È piuttosto sicuro che ne venga
recapitato uno alla biblioteca del castello di Saarbrücken, all’epoca
appartenente al casato dei Commercy.
XVII secolo
Durante la Guerra dei Trent’anni, spagnoli, svedesi e lorenesi devastano
il Saarland. A Saarbrücken e St. Johann sopravvivono appena settanta
anime. Si racconta di casi di cannibalismo, quando gli abitanti di
Saarbrücken assalgono il villaggio di Roden e fanno arrosto uno di loro.
Tornano i Lamperten con la loro forza lavoro e con le loro merci. Molti di
loro si fermano sul posto con le loro famiglie. Se non si tratta di
discendenti degli ugonotti, risalgono a quell’epoca le famiglie saarlandesi
dal nome Lambert, Lampert, Garose, Garelly, Fontana, Fontanin,
Toscani, Valentin ed altre.
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Circa 100 anni dopo scoppia la Guerra dei Trent’anni. Spagnoli, svedesi,
lorenesi e francesi devastano il Saarland che potrebbe aver assunto l’aspetto
di una stampa di Jaques Callot “Misères del la guerre”. Il Saarland attorno al
1650 è quasi spopolato. Ottweiler ha solo sette focolari; i villaggi vicini non
esistono più. Alla fine del conflitto, la popolazione maschile è decimata. Gli
abitanti di Saarbrücken e St. Johann sono ridotti a 70 anime. Tutto è distrutto.
Regna la fame. Si avverano casi di cannibalismo. Si racconta che gli abitanti di
Saarbrücken, dopo aver assalito il villaggio di Roden, arrostiscono uno di loro e
lo mangiano non avendo trovato altro di cui cibarsi. Nella Storia della Contea di
Saarbrücken si legge: “Alla fine della guerra (…) quando questa terribile guerra
era finita, tornarono ancora una volta i Lamperten nel devastato Saarland con
le loro merci e con la loro manodopera”.
Non si può escludere che gli odierni saarlandesi dai cognomi come Lampert,
Lambert, Garosse, Garelly, Fontana, Fontanin, Toscani, Valentin (se non sono
discendenti degli Ugonotti dalla vicina Francia) discendano dalle famiglie che si
sono stabilite lungo il corso della Saar nel XVII secolo dopo la Guerra dei
Trent’Anni.
XVIII secolo
Antonio Garosse è il primo imprenditore edile italiano con sede in
Ottweiler. I suoi edifici sono ancora in piedi come la chiesa evangelica
nella Kronenstrasse di Saarbrücken.
Non mancano certo aneddoti su quest’epoca. Potremmo raccontare di Carl
Cetto, “Il focoso italiano” che nel 1792 era già sindaco di St. Wendel ma anche
cospiratore liberale e al quanto iroso. La via Carl-Cetto-Strasse di St.Wendel ci
ricorda a tutt’oggi di lui, Karl Anton Cetto, borgomastro di quella città nel 1792
e cospiratore rivoluzionario contro l’ordine costituito. Il figlio Carl Philipp Cetto
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rappresenta St. Wendel al primo
Parlamento tedesco del 1848
nella Paulskirche di Francoforte.
Un immigrato della terza
generazione alla proclamazione
del Reich. Che carriera!
Una biografia interessante è
certamente anche quella di
Antonio Garosse il primo
imprenditore edile italiano nella
Saarland con sede in Ottweiler.
È lui a compiere lavori in tempi
antecedenti
agli
importanti
progetti dell’architetto Stengel.
Stengel, dal canto suo, conosce
e apprezza la capacità italiana
del costruire il bello. Egli chiama
nel 1750 a Saarbrücken il
geniale scultore Carlo Luca
Pozzi già al servizio della Corte
di Mannheim. Le cariatidi della chiesa Ludwigskirche di Saarbrücken, l’edificio
barocco più importante della città, sono opera sua.
XIX secolo
Il saarbrückese Heinrich Thomas Karcher è, sin dal 1812, il
rappresentante diplomatico della Toscana prima a Parigi, poi a Vienna .
Chi crede che la “Toskana Fraktion” sia un fenomeno degli anni ottanta si
sbaglia. Nella pubblicazione „Geschichte der Saargegend, XLIV 1996” è
possibile leggere la breve ma interessante biografia di Heinrich Thomas von
Karcher, figlio di commercianti di Saarbrücken. Egli nasce a Saarbrücken il 24
gennaio del 1773. La precoce morte del padre accresce le sue ambizioni.
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Seguono gli studi in economia e la sua prima missione internazionale: il conte
dell’Assia lo invia a Parigi nel 1796 con l’incarico di Agente di Commercio.
Solo nel 1812 torna in evidenza il suo nome come segretario di legazione al
servizio di Ferdinando III, il fratello maggiore del Kaiser Francesco II e decimo
Granduca di Toscana. Günter Schulz, l’autore di un interessante articolo su
Heinrich Thomas von Karcher è convinto che la sua carriera sia stata in realtà
molto più importante di quanto si riesca a dimostrare oggi sulla base dei pochi
documenti consultabili. Ferdinando III include comunque nel 1812/1813 il
Karcher nel suo Ordine dei Cavalieri di San Giuseppe. Il nostro diplomatico di
Saarbrücken si sarà guadagnato il titolo anche grazie alle sue attività segrete
di mediatore dopo l’era napoleonica per il rientro della Toscana sotto l’influenza
di Ferdinando.
È ad ogni modo documentato che Von Karcher nell’agosto del 1815 agisce a
Vienna per conto della Toscana come rappresentante dei Quartieri generali. Il
Congresso balla e il nostro Karcher segue bene il ritmo. Lo ritroviamo dopo il
Congresso di Vienna a Parigi come amministratore della Rappresentanza della
Toscana. Molto capace il nostro saarlandese. Per i suoi meriti nella mediazione
di crediti tra la Toscana e la Francia postnapoleonica è insignito a Firenze il 28
maggio del 1818 con l’onorificenza di Commendatore. Alle ore 05.45 del 24
luglio 1824 Von Karcher muore a Parigi all’età di 51 anni. La madre
ottantasettenne apprende a Saarbrücken della morte precoce del figlio e muore
di dolore qualche settimana dopo.
…e ancora XIX secolo
Alsazia e Lorena sono annesse dalla Prussia. Il Saarland si sposta così
al centro di uno dei più importanti bacini industriali del continente. Con
l’apertura della linea ferroviaria del Gottardo nel 1882 nasce il termine “I
treni degli Italiani”. In maniera esplosiva si apre un flusso migratorio verso
la Prussia. Mentre nel 1871 gli italiani in Prussia erano appena 4019, nel
1910 sono addirittura 104.204. Essi provengono prevalentemente dalle
Venezie, dalla Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Nel Saarland e
in Alsazia e Lorena sono registrati nel 1910 ben 31.367 italiani. Il
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fondatore della Caritas Werthmann chiede ufficialmente a Roma per gli
immigrati a Saarbrücken l’invio di un incaricato del Regno italiano.
La presenza italiana nel Saarland non è pertanto una novità. Nemmeno in
qualità di Gastarbeiter, lavoratori ospiti. Con l’annessione dell’Alsazia e della
Lorena all’Impero Germanico (questo è naturalmente il punto di vista francese,
perché quello prussiano parla di ritorno), il territorio della Saar passa da una
posizione marginale, al centro di uno dei più importanti bacini industriali del
continente. Con l’apertura della linea ferroviaria del San Gottardo nel 1882 il
flusso migratorio dall’Italia accresce in maniera impressionante. Viene coniato
il termine “I treni degli Italiani”.
Nel quotidiano “Baseler Vorwärts” edizione del 22 marzo 1900, si legge “I treni
che dal Gottardo partono per Lucerna sono strapieni di lavoratori italiani; ogni
giorno ne arrivano in media 600-700. La gran parte prosegue verso l’Alsazia e
il Baden in cerca di lavoro. La Piazza della stazione ferroviaria si presenta negli
ultimi tempi come un accampamento d’italiani”.
Il flusso migratorio degli italiani in direzione Germania tra il XVIII e XIX secolo è
tumultuoso. Nel dicembre del 1871 si contano nel Reich 206.755 stranieri. Al
censimento del 1910 già si registrano 1.259.873 abitanti stranieri! La presenza
italiana a cavallo tra i due secoli si sviluppa come segue: 1871 = 4.019; 1890 =
15.570; 1900 = 69.738. Nel 1910 vivono nel Kaiserreich 104.204 italiani.
Interessante è anche la provenienza geografica dei migranti. Nel 1911 la
maggior parte proviene dalle Venezie con 34.578 unità; seguono i lombardi (vi
ricorderete dei “Lamperten”) con 7.420; poi 5.718 dall’Emilia Romagna, 2.005
piemontesi, 920 dalla Sardegna, 71 dalla Sicilia e 23 dalla Calabria.
Dove sono siciliani e calabresi? Sono già partiti verso le Americhe.
L’emigrazione verso l’Europa centrale riguarda il meridione d’Italia solo dopo la
Seconda Guerra Mondiale. Tra il XIX e il XX secolo, gli italiani si stabiliscono
preferibilmente in Alsazia e Lorena, quindi anche nel Saarland, nel Baden, nel
Württemberg ed in Baviera. Un terzo degli italiani residente nel Kaiserreich vive
nel 1910 nel Saarland, in Alsazia e nella Lorena.
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L’immigrazione italiana in Germania si rivela presto un problema sociale. Enrico
Druetti, membro della “Opera di Assistenza” e redattore responsabile della
“Rivista dell’Emigrazione”, diventa il portavoce delle preoccupazioni già
esternate varie volte da Lorenz Werthmann, primo Presidente e fondatore del
Caritasverband (Caritas tedesca), a Roma nel 1908 durante il Primo Congresso
degli italiani all’estero.
Così Druetti: “Per dare all’opera consolare la necessaria efficienza che la nostra
emigrazione richiede, è richiesto l’invio di un addetto all’emigrazione in ogni
consolato nella cui circoscrizione vivono le grosse collettività italiane, in
particolare a Düsseldorf e a Colonia per la Renania-Westfalia, a Saarbrücken
per la Lorena ed il Lussemburgo, a Mannheim per il Baden ed il Württemberg e
a Monaco per la Baviera e le Prealpi austriache.”
Druetti è lungimirante. Ancora oggi, nelle località da egli indicate operano
Rappresentanze consolari italiane al servizio delle collettività.
Trascorrono sei anni dal primo Congresso degli Italiani all’Estero fino allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il territorio della Saar è parte di una
situazione di compromesso sancita con il Trattato di Versailles del 10 gennaio
1920. Un tentativo di equilibrio tra le pretese francesi di annessione e la difesa
dei principi di autonomia dei popoli è postulato in maniera veemente dal
presidente americano Wilson. Gli americani rifiutano il trattato di Versailles e si
escludono dalla Società delle Nazioni. Detto Consiglio, a sua volta, nomina una
Commissione, cui è sottoposta l’amministrazione del Saarland. La Francia,
quale potenza vincitrice, si aggiudica il diritto di sfruttamento delle risorse
minerarie della Saar.
XX secolo
Il 21 dicembre 1934 Carabinieri e Granatieri italiani raggiungono il
Saarland su ordine della Società delle Nazioni, per esercitare, insieme
con truppe inglesi, svedesi e olandesi, il controllo sul corretto svolgimento
del Referendum. Il 13 gennaio 1935, il 90,76% e della popolazione
votante del Saarland opta per il rientro al Reich (è un’ironia della storia,
il fatto che la strada di Saarbrücken denominata Strasse des 13, Januars
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-Via del 13 gennaio- porti direttamente al macello della città). Numerosi
comunisti e anarchici italiani rifugiatisi nel Saarland sono costretti
nuovamente a scappare. La notte di Natale del 1939 Adolf Hitler è a
Saarbrücken in missione segreta per ispezionare l’altura dello Spicherer
Berg. Il Saarland diventa nuovamente teatro di guerra. Nel 1950 tornano
i Gastarbeiter.
Trascorrono quattro anni e gli italiani tornano nel Saarland, questa volta in
uniforme e ben armati. Il Consolato d’Italia a Saarbrücken, nel 2003, ha
organizzato in collaborazione con la casa editrice Wochenblattverlag e con il
Centro europeo d’Informazione, presso il Municipio di Saarbrücken, la mostra
“I Carabinieri nel Saarland”: 1934/1935. Una missione di pace in occasione del
primo Referendum”. Il curatore ei questa collana Pasquale Marino insieme col
Capo redattore della casa editrice Wochenblattverlag, Dr. Trapp, trovano per
l’esposizione, con l’appoggio dell’Archivio Storico Regionale del Saarland, ben
27 fotografie che ritraggono Carabinieri e Granatieri italiani per le vie di
Saarbrücken.
Si tratta del contingente italiano che, su ordine della Società delle Nazioni,
insieme a truppe inglesi, svedesi e olandesi era destinato al controllo sul
corretto svolgimento del Referendum del 13 gennaio 1935. Il Generale Visconti
Prasca era al comando delle truppe italiane. Gli italiani arrivano dunque a
Saarbrücken il 31 dicembre del 1934 e vengono accolti con simpatia. Abbiamo
già visto che gli italiani per i saarlandesi non sono nulla di esotico, per la loro
comune storia. Anche i mezzi corazzati e le truppe armate non sembrano
lasciare sulla popolazione alcuna impressione minacciosa.
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Il Referendum del 1935 pone la seguente scelta: Status Quo o ritorno al Reich?
Il fascino emanato dal Terzo Reich, intriso d’ideologia nazionalistica, è
inevitabile come quello subito dall’uccello ipnotizzato dal serpente. Il 13 gennaio
1935, il 90% della popolazione votante saarlandese sceglie il ritorno al Reich.
Gli italiani fanno ritorno il 28 febbraio del 1936. I numerosi antifascisti che
avevano trovato rifugio nel Saarland, si danno ora alla fuga. Non dura a lungo,
fino a che scoppia definitivamente il botto. Nella notte di Natale del 1939 Hitler
è a Saarbrücken per ispezionare dall’altura dello Spicherer Berg la linea
dell’eventuale futuro fronte di battaglia. Come nel 1871, la terra della Saar è
predestinata a bagnarsi nuovamente di sangue.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Saarbrücken è distrutta al 50%. La
popolazione maschile della Saar è decimata. Torna la logica secondo la quale

24

dopo ogni distruzione sia chiamata la manodopera da lontano. Come a seguito
della Guerra dei Trent’anni, dopo il conflitto Franco-Prussiano, e dopo la Prima
Guerra mondiale, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale si trovano alla porta
i Gastarbeiter, i lavoratori ospiti. Siamo nell’immediato dopoguerra. Il Saarland
scivola al centro dell’Europa ridisegnata dal conflitto. Il seme della nuova idea
europea è posto proprio qui. Qui nasce la Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio, punto di partenza di un cerchio che si chiude con i trattati di
Schengen. L’Europa moderna nasce nel Saarland.
Il 22 dicembre del 2002 il legislatore italiano crea le condizioni di reciprocità che
permettono al legislatore tedesco di applicare a sua volta il principio che
consente il riconoscimento di fatto della doppia nazionalità. Tutti i bimbi italiani
nati nel Saarland e figli di genitori che vi risiedono da almeno otto anni,
ottengono dalla nascita anche la cittadinanza tedesca. Il termine Gastarbeiter,
lavoratore ospite, passa definitivamente alla storia.
Il ricordo di quei tempi è ancora vivo. Gli italiani più anziani giunti nel Saarland
in quei periodi ne hanno sentito sulla loro pelle tutta la durezza. Erano tempi
duri. Un’esistenza al margine della società era all’ordine del giorno. L’infamia
del razzismo, i dormitori e cartelli ai locali “Vietato l’ingresso agli italiani” erano
cocenti realtà. Nel mese di settembre del 2004 è stato festeggiato il
cinquantesimo anniversario della Missione cattolica italiana di Saarbrücken. In
una mostra di fotografie si poteva vedere un Missionario che distribuiva nel
1954 i passaporti stampati dal Consolato di Metz, all’epoca competente per il
territorio della Saar, nelle baracche degli italiani.
È politicamente corretto parlare per quel periodo di Territorio della Saar, poiché
il Saarland, quale entità politica, era del tutto inesistente. Bisogna attendere il
1956 per assistere alla nascita del decimo Bundesland. Dopo 150 anni di
dispute tra Francia e Germania, il territorio del Saarland appartiene
definitivamente alla Germania e resta l’unico esempio di riunificazione dal 1945,
fino alla caduta del Muro di Berlino.
Da questo momento la storia dell’integrazione degli italiani nel Saarland si
distingue dai processi d’integrazione delle altre collettività italiane nel resto della
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Germania. Mentre negli altri Länder del dopoguerra le collettività italiane
s’integrano in strutture sociali omogenee, con chiari punti di riferimento
sociopolitici, per gli italiani del Saarland tutto è diverso.
Gli italiani si sottopongono a un processo di doppia integrazione in una società
di accoglimento che nel suo insieme e per conto proprio è alla ricerca di
un’integrazione politica e sociale. Il 23 ottobre 1955, il 30% dei saarlandesi vota
per uno Statuto che garantisce una sorta d’indipendenza in una posizione
d’equidistanza tra Germania e Francia. Oltre il 30% dei cittadini deve piegarsi
alla volontà della maggioranza, rassegnandosi alla riunificazione con la
Germania.
Più di tremila italiani condividono questo periodo. Lavorano prevalentemente
nei cantieri edili e nell’industria siderurgica. Gli italiani non scendono in miniera
e il numero dei minatori italiani si può contare su due mani. Nella vicina Lorena
la tradizione è diversa. Nel Saarland i minatori costituiscono una sorta di
corporazione che ne tramanda la partecipazione e le tradizioni da generazione
a generazione, offrendo pochissimo spazio ad elementi estranei e soprattutto
privi d’esperienza. Le condizioni di lavoro sono comunque pessime e lo
sfruttamento dei lavoratori è frequente. Dobbiamo attendere la metà degli anni
Sessanta per assistere a una prima completa integrazione paritaria nel mondo
del lavoro.
Nel 1960 viene aperto il Consolato d’Italia di Prima Classe nella Saargemünder
Strasse di Saarbrücken. Il Console dell’epoca Zappavigna con il Missionario
Micheloni chiedono con insistenza alla Radio pubblica di Saarbrücken
l’impianto di un programma radiofonico in lingua italiana. Il direttore Franz Mai
si mostra comprensivo, soprattutto quando gli è chiaro che per dieci ore al
giorno gli italiani del Saarland ascoltano radio Praga, direttamente da
oltrecortina con una buona porzione di pericoloso indottrinamento radiofonico.
Il 21 ottobre del 1961 va in onda la prima trasmissione radiofonica in lingua
italiana. È la nascita de “La Mezz’Ora Italiana”. Qualche mese dopo il WDR
manda in onda la leggendaria Radio Colonia rimasta in vita fino al 2002. Negli
stessi anni Sessanta il secondo canale televisivo tedesco ZDF trasmette ogni
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quattordici giorni “Cordialmente dall’Italia”. Il volto del presentatore Corrado
entra nelle case degli italiani in Germania. Ma è la Saarländische Rundfunk a
partire per prima. Franz Mai diventa definitivamente parte della storia italiana in
Germania come primo direttore che ha voluto un programma in lingua italiana.
Il governo italiano in riconoscimento dei suoi meriti gli conferisce
un’onorificenza di prestigio, Franz Mai è nominato Commendatore.
Nel 1992 è organizzata la prima “Festa Italiana” sulle rive del lago Bostalsee
che a tutt’oggi resta il maggiore italo Pop Festival con oltre 12.000 spettatori.
Lo spettacolo musicale è presentato dal duo Pasquale Marino e Manfred
Sexauer. Umberto Tozzi, Angelo Branduardi, Al Bano und Romina, Fiordaliso,
Marco Masini, Luca Carboni, Toto Cutugno, il “Pavarotti della Saar” Mario
Andres e tanti altri si esibiscono nelle varie edizioni.
Fine anni novanta. Una ventata italiana di “freschezza culturale “passa per il
Saarland. Christos Acrivulis fonda a Saarbrücken il festival di cultura italiana „Frammenti “e apre le porte del Saarland alla cultura contemporanea italiana dalla musica al cinema, dalla letteratura alle arti grafiche. Acrivulis collabora nello stesso periodo alla programmazione del Festival Cinematografico
“Max Ophüls Preis “di Saarbrücken. Grazie a Frammenti, sono arrivati in un
decennio di densa attività nel Saarland artisti come: Alice, Nada, Enzo Gragnaniello e James Senese, Aldo Busi, Cristina Donà, Giuseppe Culicchia, Francesco Guccini, Angela Baraldi, Edoardo Sanguinetti e molti altri. Molti di loro si
sono esibiti per la prima volta in Germania e „Frammenti“ ha avuto pertanto un
ruolo importante non solo nella regione ma anche a livello nazionale. Dal 2006
Acrivulis vive a Berlino dove dirige la sua distribuzione cinematografica MissingFILMs e lo storico cinema Arthaus KLICK Kino a Charlottenburg. La MissingFILMs si è specializzata nella distribuzione di opere prime tedesche e di cinema
d’autore italiano (Fellini, Wermüller, Sorrentino, Garrone, Moretti, ecc.). Un raro
esempio di esportazione culturale dalla piccola Saarbrücken alla grande Berlino.

27

XXI secolo
L’integrazione sociale è riuscita ora segue quella politica con una fattiva
partecipazione civile. È riconosciuta di fatto la doppia nazionalità. Il
secondo millennio vede gli italiani affermarsi anche come protagonisti
della vita economica del Land. Cresce il numero degli italiani eletti nei
consigli comunali. Nel mese di luglio del 2009, Saarbrücken ospita il
“Mercato Napoletano” la maggiore manifestazione economica e culturale
dai tempi della “Settimana Toscana in Saarland” del 1986. Al sito
dell’UNESCO “Weltkultuerbe Völklingen” è affissa l’opera dello scultore
Luciano Campitelli “In onore del Lavoro Italiano nel Saarland”.
Siamo giunti ai giorni nostri. Il termine Gastarbeiter, lavoratore ospite, sparisce
dal linguaggio quotidiano ed è sostituito da quello di concittadino, anzi dal
termine più preciso “concittadino europeo”.
Il 22 dicembre del 2002 il legislatore italiano crea le condizioni di reciprocità che
permettono al legislatore tedesco di applicare a sua volta il principio che
consente il riconoscimento di fatto della doppia nazionalità.
Il principio dello “Ius soli” è pertanto ancorato nella giurisprudenza tedesca. I
figli dei cittadini italiani che nascono i Germania da genitori che vi risiedono da
almeno otto anni, ottengono automaticamente sin dalla nascita la cittadinanza
tedesca. Il Ministro Presidente del Saarland Peter Müller elabora il testo della
legge sulla cittadinanza, insieme con l’allora Ministro dell’Interno Otto Schilly,
che viene poi approvato all’unanimità dai due rami del Parlamento tedesco.
Il concetto di “Gastarbeiter” passa definitivamente alla storia. Il primo maggio
del 2009 alla presenza delle maggiori Autorità del Saarland è presentata a
Völklingen nella ex acciaieria, ora sito archeologico industriale riconosciuto
Patrimonio universale dall’UNESCO “Weltkulturerbe Völklinger Hütte” l’opera
dello scultore Luciano Campitelli “Intrecci”. Si tratta della prima opera d’arte in
un luogo pubblico tedesco affissa in onore del “Lavoro Italiano”.
Gli italiani nel Saarland sono, nel frattempo, fieri protagonisti della vita
economica locale e si distinguono anche come datori di lavoro. Numerose sono
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le ditte italiane con dozzine di dipendenti, alcune delle quali con proiezioni
internazionali.
La gastronomia italiana raggiunge considerevoli livelli. I prodotti
enogastronomici italiani sono ricercatissimi. Nel mese di luglio del 2009 il
Presidente di “Assocampania” Enzo Speranza porta a Sarbrücken una
carovana di trenta bancarelle tipiche napoletane. Alla piazza del Castello
“Schloßplatz” è allestito il “Mercato Napoletano”. La Console Susanna Schlein
è soddisfatta del successo internazionale dell’iniziativa che attira oltre
cinquantamila visitatori, anche dalla vicina Francia e Lussemburgo, i quali
acquistano quasi tutta la merce offerta, dai vini ai salumi, dall’abbigliamento agli
articoli d’artigianato. Non solo commercio ma anche cultura. Dopo tre giorni di
mercato si esibisce in piazza Enzo Faiello membro fondatore della “Nuova
Compagnia di Canto Popolare”. A Saarbrücken si balla la tarantella napoletana.
Nasce poi “Italia in Piazza” la festa popolare del Due Giugno che vede italiani,
francesi tedeschi e tutta la cittadinanza della capitale del Saarland festeggiare
insieme il compleanno della nostra Repubblica Italiana.
Settembre 2007 – rivisitato il 2010 e il 2020
Pasquale Marino
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Einführung in die Lektüre
Es sind fast 30 Jahre vergangen als mein Freund Rolando Pettinari von der
Saarbrücker Martin-Luther-Straße in die Kronenstraße umzog. Meine Aufgabe
dabei war es den gemieteten Transporter zu fahren und die Waschmaschine in
das 3. Stockwerk zu schaffen. In Anbetracht der Tatsache, dass die
Waschmaschine mehr oder weniger das schwerste Etwas ist was man in einem
Haushalt finden kann, gestaltete sich ihr Transport frustrierend, insbesondere
weil das Gerät aus Italien kam und ohnehin defekt war (Rolando hatte diese
Waschmaschine von Prof. Alessandro Baratta2 bekommen, Chef des Instituts
für Rechtsphilosophie in Saarbrücken und Vorsitzender des COASSCITS). Sie
wurde nur wenige Wochen später durch ein neues deutsches Fabrikat ersetzt.
Ich habe Rolando diese unnötige Kraftverschwendung bis heute nicht
verziehen, dennoch empfinde ich ihm gegenüber noch heute eine tiefe
Dankbarkeit. Er fischte damals aus einem Umzugskarton einen Artikel heraus,
den er für die Universität Camerino geschrieben hatte mit dem Titel „Die
Präsenz der Italiener im Saarland im XVII Jahrhundert“ und gab mir diesen zum
Lesen mit. Es waren wenige Seiten voller Anmerkungen, Literaturhinweise und
Zitate, eine anstrengende Lektüre.
Der Umzug ging erbarmungslos weiter und ich wurde fortan zum zuständigen
Mann für die Verpflegung der Umzugstruppe erklärt. Ich lief mit den
Pizzakartons die Kronenstraße entlang als mir diese ovale Plakette an der Alten
Kirche auffiel. Auf dieser stand unter anderem geschrieben: „…erbaut 1725 –
1727 von Dominique Garosse italienischer Werkmeister…“. So begann meine
Begeisterung für das Recherchieren von Geschichten, Anekdoten und Fakten,
die die Italiener an der Saar und Umgebung betrafen.
Wer aber (wie ich und wie viele Leser) eine Migrationsbiografie aufweist, wird
verstehen, dass es auch zu einer Überlebensstrategie gehört, sich auf die
2

Alessandro Baratta (Rom 6.Oktober 1933-Saarbrücken, 25. Mai 2002) italienischer Jurist und Soziologe. In den siebziger
Jahren ist er Professor in Saarbrücken und Direktor des Instituts für Rechts- und-Sozialphilosophie. Er veröffentlicht 1982
sein Buch “Criminologia critica e critica del diritto penale” (Il Mulino, Bologna, 1982) mit dem er als Gründer der “Kritischen
Kriminologie” gilt.
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Suche nach den eigenen Wurzeln zu machen, nach den Spuren der Italiener,
die schon da waren, um dann behaupten zu können: Wir haben eine
gemeinsame Vergangenheit, meine Sprache wird in diesem Land seit
Jahrhunderten gesprochen, wir machen seit Jahrhunderten Geschäfte
miteinander, wir lesen seit Jahrhunderten die gleichen Bücher, wir hängen seit
Jahrhunderten die gleichen Bilder auf.
Der erste Teil des Quaderno widmet sich punktuell der historischen Präsenz
der Italiener an der Saar. Dieser Teil soll eine gesunde und nützliche Neugierde
wecken und dazu anregen sich vertiefend mit der Geschichte der Italiener im
Saarland zu beschäftigen.
Der zweite Teil erzählt von einer enthusiastischen Aktion, die vor Jahren vom
COASSCIT/Saar, dem Bildungsausschuss der Italiener im Saarland, ins Leben
gerufen wurde. Das Komitee COASSCIT ist ein freier Bildungsträger und
arbeitet mit Mitteln des italienischen Außenministeriums in Zusammenarbeit mit
der Schulabteilung des Italienischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main.
Die Initiative mit dem Titel „Tracce, Auf den Spuren der Italiener im Saarland”,
hatte sich zum Ziel gesetzt die Identitätsfindung junger Italiener zu
thematisieren. Tatsächlich ist es COASSCIT gelungen, junge Italiener zu
Protagonisten einer Suche nach den eigenen Wurzeln zu machen und dabei
neue und positive Identifikationsmodelle zu schaffen.
Ich bedanke mich für die wertvollen Ratschläge, die unendliche Geduld und
Ermutigung bei: Norbert Freund, Hermann Strässer, Sven Resch, Bernhard
Würtz und Edmund Magar.
Machen wir uns nun zusammen auf die Suche nach den Spuren der Italiener
im Saarland.
Pasquale Marino
Redaktion und Koordination
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Geschichte, Geschichten und Anekdoten oder das Hin und Her von
Italienern und Saarländern
50 v. Chr.
Gajus Julius Caesar zieht seine Legionen im Treverer Land zusammen,
um sie persönlich zu inspizieren. Der keltische Widerstand, der vom
„Hunnenring“ in Otzenhausen ausgeht, bricht mit dem Tod von
Indutiomarus, dessen Schwiegersohn Cingetorix inzwischen mit Caesar
eine Allianz geschlossen hat, zusammen.
Es muss wohl in der Internatszeit (ich war Schüler im Internat Papst Johannes
XXIII in Stommeln, das Chateau d’If meiner Jugend) passiert sein, dass ich
meine Sympathie gegenüber Diktatoren für immer verloren habe, so auch für
Julius Cäsar.
Ich war überzeugt, dass Brutus und Cassius in die Geschichte eingehen sollten
aber nicht als Verräter, sondern als Widerstandskämpfer, wie Stauffenberg und
die Geschwister Scholl.
Eine andere Legende, die keine Existenzberechtigung hat, ist die Erzählung
Caesar hätte jenseits der Alpen einen Haufen ungewaschener Analphabeten
vorgefunden, die nur so darauf gewartet haben, endlich zivilisiert zu werden.
Die gallische und die keltische Kultur waren Hochkulturen. Wie immer sind es
die Sieger gewesen, die die Geschichte geschrieben haben. Diese lernen wir
später in der Schule als handele es sich um eine objektive Aufzählung von
Fakten.
Die römische Kriegsmaschinerie wäre an dem Widerstand von Vercingetorix
fast zerbrochen. Kelten gab es auch im Saarland und es ist interessant zu
spekulieren was zur Zeit Caesars in dieser Gegend los war. Es ist mir bewusst,
dass der historisch-geographische Begriff „Saarland“ nicht korrekt ist. Ich denke
es muss erlaubt sein, vom „Saarland“ als dem Gebiet zu sprechen, das mehr
oder weniger mit den heutigen Landesgrenzen übereinstimmt, plus minus 1000
Quadratkilometer.
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In seiner Veröffentlichung „Das vergessene Erbe“ erinnert uns der Historiker
Manfred Peter, dass Gaius Julius Caesar im Jahre 50 v. Chr., also im letzten
Jahr vor der Eroberung Galliens, seine Legionen im Treverer Land
zusammenzieht, um sie persönlich zu inspizieren.
Das heutige Saarland gehört zu dieser Zeit zum Treverer Land, dem Land der
„tres vires“. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Konsul Julius Caesar
durch das Saarland zieht, um zum Titelberg, der antiken keltischen Festung
südlich des heutigen Luxemburg, zu gelangen.
Im Falle Otzenhausen, lässt Caesar seinen „Gladius“ in der Scheide stecken
und benutzt die Waffe der Korruption. Er will vor allem den Bestrebungen, die
von Otzenhausen für eine Allianz zwischen Kelten und Germanen ausgehen,
entgegentreten. Caesar schließt also seinerseits eine Allianz mit Cingetorix,
dem Schwiegersohn des Indutiomarus. Indutiomarus ist seinerseits in dieser
Zeit unumstrittener Chef der Festung Otzenhausen. Der verräterische
Schwiegersohn Cingetorix bringt Caesar den Kopf seines Schwiegervaters
Indutiomarus und bekommt als Gegenleistung die Regentschaft des
Hunnenrings und Umgebung und steht somit im Schatten des römischen
Adlers.
Die Eroberung Galliens ist auf jeden Fall auch in dieser Region kein
Spaziergang. Immer öfter benutzen die Historiker den Begriff des
Völkermordes. Fakt ist, dass von einer Bevölkerung von 3 Mill. Kelten und
Galliern, nur 1 Mill. am Ende überleben wird. Caesar selbst erzählt in seinem
„De bello gallicum“ Buch VIII, Rdn 44, dass er das Leben seiner Widersacher
geschont hat (unter anderem das Leben der Mediomatriker, Vorfahren der
heutigen Saarländer) und ihnen lediglich die Hände abhacken ließ, als
sichtbares Zeichen seiner Gnade.
Ein ziemlich blutiger Anfang vor ca. 2000 Jahren, mit dem in dieser Region die
erste konsularische Präsenz der Res Publica Romana Fuß fasst. Aus dem
bewaffneten Aufprall dieser beiden Zivilisationen, der römischen und der
keltisch-gallischen, entsteht die galloromanische Kultur, deren Spuren hier noch
sichtbar sind und liebevoll gepflegt werden.
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15 v. Chr.
Gründung Triers, Augusta Treverorum. Die gallo-römische Kultur
entsteht. Es sind die Geburtsjahre des „Merziger Viez“; römische
Soldaten lassen Äpfel gären und nennen das Getränk „vice vinum“. Eine
wichtige Straße geht über Argentoratium (Straßburg), Pons Saravi
(Saarburg), Vicus Saravus (Saarbrücken), Contiomagus (Pachten) nach
Augusta Treverorum (Trier). Constantin legitimiert das Christentum.
Ein köstliches Beispiel der Verschmelzung dieser Kulturen ist bis auf den
heutigen Tag erhalten geblieben. Es handelt sich um den Apfelsaft, um den
Viez, der die Einwohner der Gegend Merzig berechtigterweise so stolz macht.
Der Viez entsteht als die Legionäre Durst nach Wein haben, aber keine Trauben
vorfinden. Sie lassen einfach Äpfel gären und nennen den Saft „vice-vinum“,
der Vorfahre des heutigen „Merziger-Viez“.
15 v. Chr. gründet Augustus die Stadt Trier, Augusta Treverorum, das Zentrum
des Landes der drei Prinzen, die „tres vires“. 35 Jahre nach Caesars Präsenz
in dieser Gegend avanciert das Saarland zum wichtigen Durchgangsterritorium
zwischen der Halbinsel Italien und Mitteleuropa. Eine wichtige Straße führt von
Argentoratium (Straßburg) über Pons Saravi (Saarburg) durch den Vicus
Saravus (Saarbrücken), dann in Richtung Contiomagus (Pachten) bis Augusta
Treverorum, dem heutigen Trier. Der Stadt, die drei Jahrhunderte später unter
Constantin zum Kaisersitz, d.h. zur Hauptstadt des Imperiums avanciert, einer
Art Konstantinopel jenseits der Alpen.
Constantin ist auch der Kaiser, der das Christentum im Imperium legitimiert.
Noch im 8. Jahrhundert ist das treverische Patriziat rein römisch und spricht
natürlich nur Latein. Constantins Mutter Helena sammelt in Trier wichtige
Reliquien und religiös-historische Funde. Von der ehemaligen Peripherie des
Kaisertums strahlt die Legitimation des Christentums bis in die einzelnen Ämter
der imperialen Verwaltung aus.
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7. Jh.
Circa sieben Jahrhunderte später entsteht durch Benedikt von Nursia die
größte monastische Bewegung Europas. 634 n. Chr. wird die Abtei in
Tholey erstmalig erwähnt; zwischen Monte Cassino und Tholey entsteht
ein reger Austausch; mit Benedikt von Nursia entsteht die wichtigste
klösterliche Bewegung Europas.
Die Benediktinerbewegung dringt bis zum Saarland vor. Bereits im Jahre 634
wird die Abtei Tholey erwähnt. Ein reger Verkehr zwischen Monte Cassino und
der Abtei Tholey ist dokumentiert. Jahrhunderte vergehen und das Saarland
scheint aus den geschichtlichen Zitaten zu verschwinden. Das Land gehört zum
Elsass, zu Lothringen oder zur Pfalz. Schicksal des Saarlandes ist es schon
immer gewesen, ein multiethnisches, multikulturelles und mehrsprachiges Land
zu sein, das keine natürlichen Grenzen kennt, sondern innerhalb eines
Gebietes liegt, dessen natürliche Grenzen lediglich vom Rhein, der Mosel und
der Saar gebildet werden.
12 Jh.
Friedrich von Schwaben heiratet in zweiter Ehe Agnes, Tochter des
Grafen von Saarbrücken. Die Hohenstaufen festigen ihre Macht. Drei
Generationen später wird in Jesi Friedrich II, der italienischste aller
deutschen Kaiser, geboren. Friedrich II regiert über Süditalien,
unterdrückt dort jede kommunale Autonomie und laut dem Historiker
Salvatorelli verhindert er die Entwicklung des italienischen
„Mezzogiorno“. 700 Jahre später kommen aus dem Mezzogiorno die
ersten Gastarbeiter ins Saarland.
Trotz fehlender geografischer Berührungspunkte finden wir einen direkten
Bezug zwischen dem Saarland und dem Sizilien des 13. Jahrhunderts. Sizilien
wird oft als Kreuzweg der Kulturen bezeichnet. Einer dieser Wege führt direkt
von Saarbrücken in die „Magna Curia“ den glanzvollen Hof Friedrichs II, der als
„Stupor Mundi“ in die Geschichte eingeht.
Gehen wir weiter zurück in das 12. Jahrhundert, als Friedrich von Schwaben
die Heirat mit Agnes von Saarbrücken eingeht. Ich habe keine Biografie der
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Agnes gefunden. Den Recherchen im Internet zufolge genießt sie, deren
Geburts- und Sterbedaten nicht einmal bekannt sind, als außerordentliche
historische Persönlichkeit große Bewunderung.
Agnes soll mutig gewesen sein. Während der Belagerung Speyers durch Kaiser
Lothar von Supplinburg im Kampf gegen die Stauffer, „begeisterte sie die
Bürger für ihre und ihres Hauses Sache, sie nahm teil an allen Gefahren und
Anstrengungen, sie ertrug gleich dem Geringsten Hunger und Blöße“. Die Stadt
fiel am 3. Januar 1130. Lothar war beeindruckt und ließ sie frei.
Unmissverständlich warum Friedrich von Schwaben diese Frau heiraten wollte.
In einer Biografie von Friedrich Barbarossa finden wir folgendes: „Nach dem
frühen Tod seiner welfischen Gemahlin heiratete er (Friedrich von Schwaben)
die Erbtochter des Grafen von Saarbrücken und schuf mit den reichen
Saarlanden, die ihm als Mitgift zufielen, die natürliche Verbindung aller seiner
Ländereien im Elsass und Schwaben.“ Diese territoriale Machterweiterung trägt
dazu bei, dass sein Sohn Friedrich, Stiefsohn von Agnes von Saarbrücken und
Erbe von Konrad III von Schwaben, die Krone erlangt. Es ist die Geburtsstunde
eines Urgesteines der Geschichte, besser bekannt als Friedrich I von
Hohenstaufen, von den Italienern Barbarossa genannt.
Aber auch der leibliche Sohn der Herzogin Agnes hat in der Geschichte eine
direkte Berührung mit Italien, nämlich eine kriegerische: bei der Belagerung
Mailands durch seinen Stiefbruder Friedrich Barbarossa 1158 führte er die erste
Schlachtordnung des kaiserlichen Heeres. Friedrich Barbarossa, Stiefsohn von
Agnes von Saarbrücken und Vater von Heinrich IV ist also der Großvater von
Friedrich II, dem italienischsten aller deutschen Kaiser. Es wäre interessant zu
erfahren, ob Friedrich II, als er die Geschichte seiner Familie studieren musste,
sich wohl gefragt hat, wo das Saarbrücker Schloss, das Geburtshaus der
Ehefrau seines Urgroßvaters, gelegen hat.
Friedrich II hat im Saarland viele Bewunderer. Er gilt als genialer Mensch, als
Verkörperung deutscher Zielstrebigkeit und mediterraner Fantasie. Der
italienische Historiker Salvatorelli ist ihm gegenüber etwas kritischer. Wir wollen
einen Bogen spannen, der fast eine Verzerrung sein könnte. Salvatorelli meint
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nämlich, dass „Friedrich an seine imperiale Macht appelliert, göttlichen
Ursprungs und illuminiert, indem er dem Kaiserreich einen absolutistischen und
bürokratischen Charakter aufbürdet. Der Föderalismus wird verringert, jede
kommunale Autonomiebestrebung unterdrückt. So zeichnet sich die
Rückständigkeit des Mezzogiorno gegenüber dem Rest Italiens ab.“
Schlagen wir eine ideelle Brücke zwischen der damaligen Zeit und der
Gastarbeiterbewegung der letzten 70 Jahre, dann könnte man meinen, dass
das Saarland zur Machtergreifung der Stauffer beigetragen hat, dass die
Stauffer zur Rückständigkeit des italienischen Südens beigetragen haben und
von dort Jahrhunderte später die Gastarbeiter ins Saarland kamen.
14. Jh.
1321 ist die Präsenz der „Lombarden“, genannt „Lamperten“ - aus Como,
Asti und Mailand in Saarbrücken dokumentiert; zusammen mit den
Franzosen aus Cahors sind sie als Wucherer verschrien.
Im gleichen Jahrhundert entwickelt sich ein reger Handelsverkehr zwischen der
Lombardei und der Niederlande, wobei die Saargemünder Straße, nach der
Eröffnung des Gotthardpasses, die kürzeste Verbindung zwischen der
Lombardei und den Niederlanden ist. In der gleichen Straße wird 640 Jahre
später das erste italienische Konsulat der Nachkriegszeit eröffnet.
Die Grafschaft von Saarbrücken profitiert durch Zoll und Geleit vom regen
Handelsverkehr bis 1454 der Kurfürst Friedrich von der Pfalz in diesen Verkehr
eingreift, die Lamperten abfängt, Richtung Rhein umleitet, um sie zu den
kurfürstlichen Zöllen zu lenken. Wahrscheinlich entsteht in dieser Zeit die
sprichwörtliche Rivalität zwischen dem Saarland und der Pfalz.
Fakt ist, dass die kommunale Autonomie Zentral- und Norditaliens schon im 13.
und 14. Jahrhundert im Gegensatz zum Süden eine Öffnung in Richtung
Zentraleuropa aufzeichnete. In der „Geschichte der Grafschaft Saarbrücken“
kann man nachlesen: „Schon im Jahre 1321 waren Lamperter (Lombarden) und
Kawertinen, Bürger aus dem französischen Cahors, in Saarbrücken bekannt.
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Die letzteren Kaufleute, welche Geld auf Zins ausliehen, führten ihren Namen
nach der südfranzösischen Stadt Cahors, welche von Dante (Inferno XI 49) als
Sitz des Wuchers bezeichnet wird, sie stammten aber größtenteils aus dem
oberitalienischen Asti.“
Eine intensive Geschäftsbeziehung die lange anhielt. Nunmehr führte die
kürzeste Straße von Mailand nach den Niederlanden über Como, Lugano,
Bellinzona, den St. Gotthard, Flüelen, Luzern, Basel, Strassbourg und
Saarbrücken. Auf diesem Wege zogen also einerseits die lombardischen
Kaufleute nach den Niederlanden, anderseits die Niederländer nach
Oberitalien. „Den Grafen erwuchs aus dem Geleitsrecht eine reiche Einnahme.
Von der Mosel bis Strassbourg waren vier Geleite: das Lothringische, das
Saarbrückische, das Zweibrückische und das Lichtenbergische; in jedem dieser
Geleite mussten für jedes Kaufmannspferd vier Schillinge erlegt werden.“
Wir wissen auch, dass möglicherweise die italienischen Kaufleute der Grund für
die neckischen und sprichwörtlichen Kontraste zwischen Saarländern und
Pfälzern sein könnten. So heißt es in der „Geschichte der Grafschaft
Saarbrücken“: „1419 wurde Percival von Fraxinello von Luzern von dem Grafen
Philipp I. von Saarbrücken gefangen gesetzt, weil er Zoll und Geleit verfahren
habe, und erst auf Fürbitte seiner Vaterstadt und einiger Fürsten freigelassen.“
Dieser Verkehr blieb freilich nicht ohne Störung: „1454 oder 1455 beredet
Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der damals die Reichsvogtei Hagenau
innehatte, die Weinfuhrleute, zu den kurfürstlichen Zöllen zu fahren, d. h. die
Richtung nach dem Rhein einzuschlagen. Dadurch verödete die Straße und
den Geleitsherren erwuchs merklicher Schaden.“
Da muss der Saarbrücker Graf richtig sauer gewesen sein. Der Pfälzer
schnappte ihm die reichen Italiener vor der Nase weg. Gemäß dem Geist der
Zeit musste es zu einer Fehde kommen. 1471, im Rahmen dieser Fehde
zwischen dem Saarbrücker Grafen Johann IV und Herzog Ludwig von
Zweibrücken, wurde das Dorf Völklingen niedergebrannt. Arme Völklinger…
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16 Jh.
Michelangelo malt von 1508 bis 1512 die Fresken der Sixtinischen
Kapelle. Es ist dokumentiert, dass in der gleichen Zeit bedeutende
Mengen Lapislazuli von den Wallerfangener Gruben nach Rom
verschickt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei den
blauen Farbtönen der Sixtinischen Kapelle um das „Wallerfanger Blau“
handelt.
Am 15. April 1504 - unweit von Saarbrücken - erscheint im Kloster Saint-Dié
das Buch mit der Karte der neuen Welt, „Cosmographiae Introductio“. Darin
nennt der Kartograph Martin Waldseemüller erstmals den durch Kolumbus
entdeckten Kontinent „Amerika“. Die Mönche von Sant-Dié zeichnen die Karte
nach den Aufzeichnungen des Florentiner Seefahrers Amerigo Vespucci. Eine
der ersten Ausgaben des Buches wird wahrscheinlich von der Bibliothek des
Saarbrücker Schlosses, damals unter der Herrschaft des lothringischen
„Commercy-Hauses“, erworben.
Machen wir jetzt einen Sprung um einige Jahrhunderte, wir landen in der
Renaissance. Das 16. Jahrhundert ist die Epoche, in der von Italien aus wieder
Impulse aus der Kunst, Philosophie, Ethik und Religion auf ganz Europa
ausstrahlen. Wenn aus Rom Kultur exportiert wird, so importiert Rom Ware aus
der ganzen Welt, auch aus Wallerfangen, aus dem Herzen des Saarlandes.
Dort wird nämlich aus uralten Gruben der Lapislazuli gewonnen. Mit diesem
Mineral, zermahlen und bearbeitet, kann man eine intensive Farbe von einem
einzigartigen Blauton gewinnen, das „Wallerfanger Blau“.
Die größten Maler jener Epoche benutzten es für die Anfertigung von Fresken.
Welche größere Freskenmalerei jener Epoche könnte es geben, als die der
Sixtinischen Kapelle? Einige neue Dokumente aus dem Archiv von Nancy
belegen einen intensiven Handel mit diesem Material Anfang des 16.
Jahrhunderts aus dem Saarland in Richtung Rom.
Es sollte uns gefallen zu glauben, (und man kann es nicht ausschließen), dass
Michelangelo Buonarroti fast vier Jahre lang, von 1508 bis 1512, auf seinem
Gerüst unter dem Gewölbe der Sixtinischen Kapelle das saarländische Mineral
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verarbeitet hat, um zu seinen wunderschönen Farben zu gelangen. Das ist auch
eine Art, Zusammengehörigkeit zu empfinden – Italiener und Saarländer.
Gehen wir jetzt aber einen Schritt zurück, als es das Schicksal so will, dass der
neue Kontinent, der durch Christophorus Columbus 1492 entdeckt wird, mit
dem Vornamen eines anderen italienischen Seefahrers, Amerigo Vespucci, in
die Geschichte eingeht. Dieses schicksalhafte Ereignis begibt sich unweit von
Saarbrücken, im Kloster Saint-Diè, wo sich die Mönche zwischen dem einen
und anderen Gebet der Landkartenmalerei widmen.
Sie erhalten vom Kartographen Martin Waldseemüller ein Exemplar des Briefes
von Vespucci an Solderini mit dem Bericht seiner vier Reisen über den Ozean
und den Aufzeichnungen der neu entdeckten Regionen. Am 25. April 1504
erscheint das von den Mönchen angefertigte Manuskript „Cosmographiae
Introductio“, worin im letzten Kapitel die Anmerkung des Waldseemüller
gedruckt war, die den Florentiner Amerigo Vespucci weltbekannt machen sollte:
„Aber jetzt, da diese Teile der Welt ausführlich überprüft wurden und da der 4.
Teil von Amerigo Vespucci entdeckt wurde, sehe ich keinen Grund warum wir
es nicht Amerika nennen sollen, das heißt: das Land des Amerigo, weil Amerigo
sein Entdecker ist, ein Mann mit einem spitzen Verstand, so wie Europa und
Asien ihre Namen von zwei Frauen bekamen.“
Das Buch wird zum Renner. Die Mönche in Saint-Diè arbeiten wie besessen
und schaffen es, zwei Exemplare am Tag anzufertigen. Mit Sicherheit landet
ein Exemplar mit der Landkarte von Amerigo in der Bibliothek des Saarbrücker
Schlosses, das zu dieser Zeit zur Domäne der Commercy gehört.
17. Jh.
Während des 30-jährigen Krieges verwüsten Spanier, Schweden und
Lothringer das Saarland. In Saarbrücken und St. Johann überleben nur
70 Menschen. Es wird von Kannibalismus-Fällen erzählt, angeblich
überfallen die Saarbrücker das Dorf Roden und verspeisen einen
Rodener. Die Lamperten kehren zurück mit ihrer Arbeitskraft und ihrer
Handelsware. Einige Familien werden hier ansässig. Wenn sie nicht
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Nachfahren der Hugenotten sind, dann stammen aus dieser Zeit die
Saarländer namens Lambert, Lampert, Garosse, Garelly, Fontana,
Fontanin, Toscani, Valentin u.v.a.
Etwa 100 Jahre später bricht der 30-jährige Krieg aus. Spanier, Schweden,
Lothringer und Franzosen verwüsten das Saarland, das damals so ausgesehen
haben könnte wie ein Stich von Jaques Callot „Misères de la guerre“. Um 1650
ist das Saarland entvölkert. Ganze Orte sind wüst gefallen. Ottweiler hat noch
7 Feuerstellen; die Orte der Umgebung existieren nicht mehr. Am Ende des
Konfliktes ist die männliche Population dezimiert. Die Einwohner St. Johanns
und Saarbrückens sind auf eine Anzahl von 70 Seelen reduziert. Alles ist
zerstört. Der Hunger tobt. Hier und da ist von Kannibalismus die Rede. Es wird
erzählt, dass die Einwohner Saarbrückens nach einem Überfall auf das Dorf
Roden einen Rodener Einwohner aufgespießt und aufgegessen haben,
nachdem sie nichts Essbares vorgefunden haben.
In der „Geschichte der Grafschaft Saarbrücken“ kann man nachlesen: „Am
Ende des Krieges (…) als dieser schreckliche Krieg endlich beendet war,
kamen die Lamperten noch einmal in das verwüstete Saarland mit ihrer Ware
und ihrer Arbeitskraft.“
Es ist nicht auszuschließen, dass die Saarländer, die einen Familiennamen wie
Lampert oder Lambert, Garose, Garelly, Fontana, Fontanin, Toscani, Valentin
haben (wenn sie nicht Nachfahre der Hugenotten aus dem benachbarten
Frankreich sind), aus den italienischen Familien, die sich hier entlang der Saar
im 17. Jahrhundert, gleich nach dem 30-jährigen Krieg ansiedelten, stammen.
18. Jh.
Antonio Garosse ist der erste italienische Bauunternehmer mit Sitz in
Ottweiler. Seine Bauten bestehen noch heute z.B. die evangelische
Kirche in der Saarbrücker Kronenstraße.
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Es mangelt nicht an weiteren Anekdoten, wir könnten zum Beispiel etwas über
Karl Cetto erzählen, „der feurige Italiener“, der schon 1792 Bürgermeister von
St. Wendel war. Cetto war aber auch Konspirateur, Liberaler und wie gesagt,
jähzornig. Die Cetto-Straße in St. Wendel erinnert noch heute an ihn, der 1792
Bürgermeister und Konspirateur für die revolutionäre Bewegung gegen die
bestehende Ordnung ist. Sein Sohn Carl Philipp Cetto vertritt St.Wendel im
ersten deutschen Parlament
1848 in der Paulskirche zu
Frankfurt. Ein Gastarbeiter der
dritten Generation bei der
Proklamation des Reiches.
Was für eine Karriere!
Interessant ist auch die
Biographie
des
Antonio
Garosse, wohl der erste
italienische Bauunternehmer
im Saarland, mit Sitz in
Ottweiler. Er führt 1725
Arbeiten aus, noch vor den
bedeutenden Projekten des
Architekten Stengel. Stengel
seinerseits kennt und schätzt
die
italienische
Fähigkeit
schön zu bauen. Er holt 1750
Carlo Luca Pozzi, einen
genialen
italienischen
Bildhauer nach Saarbrücken,
der schon im Dienste des
Mannheimer Hofes tätig war. Die Karyatiden der Ludwigskirche, des
bedeutendsten barocken Bauwerks des Saarlandes, sind sein Werk.
19. Jh.
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Der Saarbrücker Heinrich Thomas von Karcher ist ab 1812 der
diplomatische Vertreter der Toskana zunächst in Paris, dann auch in
Wien.
Wer dachte, dass die „Toskana Fraktion“ eine Erfindung der 80er Jahre sei, irrt.
In der „Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, XLIV -1996“ kann man
die kurze, aber spannende Biographie des Saarbrücker Kaufmannsohnes
Heinrich Thomas von Karcher nachlesen. Er wird am 24. Januar 1773 in
Saarbrücken geboren. Der frühe Tod des Vaters prägt ihn indem er einen
außergewöhnlichen Ehrgeiz entwickelt. Schule und Ausbildung zum Kaufmann
folgen und dann seine erste internationale Mission: Der Landgraf von Hessen
schickt ihn 1796 nach Paris als Handelsagent (Agent de Commerce).
Erst 1812 taucht sein Name wieder auf als Legationssekretär im Dienste von
Ferdinand III, dem ältesten Bruder von Kaiser Franz II und zehnten Großherzog
der Toskana. Günter Schulz, der Verfasser des interessanten Artikels über
Heinrich Thomas von Karcher ist überzeugt, dass dieser eine noch größere
diplomatische Karriere an den Tag gelegt hat, als es mit den heutigen,
verbliebenen Dokumenten zu belegen ist. Ferdinand III nimmt Karcher 1812/13
als Ritter („Chevalier“) in den von ihm selbst gestifteten St. Josephsorden auf.
Unser Saarbrücker Diplomat wird sich den Orden verdient haben, auch als
geheimer Unterhändler nach der Ära Napoleons, um die Rückführung der
Toskana unter dem Einfluss Ferdinands zu bewirken.
Es ist auf jeden Fall dokumentiert, dass von Karcher im August 1815 als
Vertreter Alliierter Hauptquartiere für die Toskana in Wien eingesetzt ist. Der
Kongress tanzt und unser Karcher scheint bei der Musik mitzuspielen, in jedem
Fall finden wir ihn nach dem Wiener Kongress in Paris wieder, wo er die
toskanische Vertretung als Geschäftsträger übernimmt. Tüchtig, tüchtig unser
Saarländer: für seine Verdienste bei der Abwicklung der Kredite zwischen der
Toskana und dem nach- napoleonischen Frankreich wird er am 28. Mai 1818
mit dem Kommandeurskreuz in Florenz ausgezeichnet. Um 5.45 Uhr des 24.
Juli 1824, stirbt von Karcher im Alter von 51 Jahren in Paris. Seine 87-jährige
Mutter erhält in Saarbrücken die Nachricht des Todes ihres geliebten Sohnes
und stirbt an den Folgen des Kummers einige Wochen später.
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Weiter 19 Jh.
Elsass und Lothringen werden von Preußen annektiert. Das Saarland
rückt in das Zentrum einer der wichtigsten Industriegebiete des
Kontinents. 1882, mit der Eröffnung der Gotthard-Eisenbahnlinie,
entsteht der Begriff „Italiener Züge“. Explosionsartig entsteht ein neuer
Emigrationsfluss nach Preußen.
Wenn im Jahre 1871 die Italiener in Preußen 4.019 waren, so sind es 1910
bereits 104.204. Sie stammen vornehmlich aus Venetien, Lombardei, Emilia
Romagna und Piemont. Im Saarland, Elsass und Lothringen sind 1910
tatsächlich 31.367 Italiener gemeldet.
Der Gründer des Caritasverbandes Werthmann beantragt in Rom für die
Emigration in Saarbrücken die Sendung eines königlichen Gesandten. Die
Italiener im Saarland sind also keine Neuigkeit. Das sind sie auch nicht in ihrer
Eigenschaft als Gastarbeiter. Mit der Annektierung (dies ist natürlich die
französische Sicht der Dinge im Gegenzug zur deutschen, die von Rückführung
spricht) von Elsass und Lothringen an das Deutsche Kaiserreich gerät das
Saargebiet von einer Randstellung mitten in eines der wichtigsten
Industriegebiete des Kontinents.
1882 nimmt mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie durch den Gotthard der
Migrationsfluss von Italien in das Kaiserreich massiv zu. Der Begriff „Italiener
Züge“ ist prägend.
In der Tageszeitung „Baseler Vorwärts“ vom 22. März 1900 kann man
nachlesen: „Die Züge, die vom Gotthard nach Luzern fahren sind überfüllt mit
italienischen Arbeitern; Jeden Tag kommen durchschnittlich 500-600 Italiener
an. Der größte Teil fährt weiter Richtung Elsass und Baden auf Arbeitsuche.
Der Bahnhofsplatz präsentiert sich in letzter Zeit wie ein Zeltlager von
Italienern.“
Der Fluss italienischer Migranten in Richtung Deutschland zwischen dem 18.
und 19. Jahrhundert ist tumultartig. Im Monat Dezember des Jahres 1871 zählt
man im Kaiserreich 206.755 Ausländer. Bei der Volkszählung des Monats
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Dezember 1910 registriert man bereits 1.259.873 ausländische Bewohner! Die
italienische Präsenz zwischen zwei Jahrhunderten entwickelt sich so: 1871 =
4.019; 1890 = 15.570; 1900 = 69.738; 1910 leben im Kaiserreich 104.204
Italiener. Interessant erscheint auch die regionale Herkunft der Migranten. 1911
kommen die meisten aus Venetien mit 34.578 Bürgern. Es folgen die
Gastarbeiter aus der Lombardei mit 7.420 Lamperten. Dann 5.718 aus der
Emilia Romagna, 2.005 aus Piemont, 920 aus Sardinien, 71 aus Sizilien und 23
aus Kalabrien.
Wo sind die Sizilianer und Kalabreser? Sie sind schon fort, Richtung Amerika.
Die Emigration Richtung Zentraleuropa betrifft den Süden Italiens nur nach dem
2. Weltkrieg. Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert sind die Italiener mit
Vorliebe im Elsass und in Lothringen ansässig, das heißt auch im Saargebiet,
in Baden, in Württemberg und in Bayern. Ein Drittel der Italiener im Kaiserreich
lebt 1910 im Saarland, im Elsass und in Lothringen.
Die italienische Einwanderung in Deutschland entpuppt sich als soziales
Problem. Enrico Druetti von „Opera di Assistenza“, verantwortlicher Redakteur
der „Rivista dell’Emigrazione“, macht sich in seinem Beitrag zum 1. Kongress
der Italiener im Ausland, der in Rom im Jahre 1908 stattfindet, zum Sprachrohr
der Sorgen, die Werthmann, 1. Vorsitzender und Gründer des
Caritasverbandes, schon mehrfach ausgedrückt hat.
Zitat Druetti: „Um dem konsularischen Wirken die nötige Effizienz zu verleihen,
die unsere Migration verlangt, wird die Entsendung eines königlichen Beamten
für die Migration in jedem Konsulat gefordert, wo die Großen italienischen
Gemeinschaften leben, insbesondere nach Düsseldorf und Köln für RheinlandWestfalen, nach Saarbrücken für Lothringen und Luxemburg, nach Mannheim
für Baden und Württemberg und nach München für Bayern und den
österreichischen Voralpen.“
Druetti erweist sich als weitsichtig. Noch heute sind in all diesen Ortschaften,
die er vor 100 Jahren vorschlug, konsularische Repräsentanzen im Dienste der
italienischen Gemeinschaften tätig.
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Sechs Jahre vergehen, nach diesem 1. Kongress der Italiener im Ausland, bis
es zum 1. Weltkrieg kommt. Deutschland verliert den Krieg. Das Saargebiet ist
Teil einer Kompromisssituation im Versailler Vertrag vom 10. Januar 1920: Ein
Balanceakt zwischen den französischen Forderungen nach Annektierung und
den Prinzipien der Unabhängigkeiten der Völker, die vom amerikanischen
Präsidenten Wilson vehement postuliert werden. Die Amerikaner lehnen den
Versailler Vertrag ab und treten aus dem Völkerbund aus. Der Völkerbund
wiederum stellt eine Kommission dar, die die Verwaltung des Saarlandes
übernimmt. Frankreich, eine der Siegermächte, erhält das Recht, die
Bodenschätze des Saarlandes an sich zu reißen.
20 Jh.
Am 21. Dezember 1934 betreten auf Anordnung des Völkerbundes
italienische Carabinieri und Grenadiere das Saarland, um zusammen mit
Engländern, Schweden und Holländern die Überwachung der
Volksabstimmung zu übernehmen. 90,76 % der Saarländer wollen mit
der Saarabstimmung vom 13. Januar 1935 zurück ins Reich (es ist wohl
eine Ironie der Geschichte, dass in Saarbrücken die „Straße des 13.
Januars“ geradewegs zum Schlachthof führt). Zahlreiche italienische
Kommunisten und Anarchisten, die im Saarland Zuflucht gefunden
haben, müssen erneut fliehen. In der Weihnachtsnacht 1939 ist Adolf
Hitler in Saarbrücken auf dem Spicherer Berg in geheimer Mission.
Erneut ist das Saarland Kriegsschauplatz. 1950 kommen die
Gastarbeiter zurück.
Vier Jahre vergehen und die Italiener kommen wieder in das Saarland. Dieses
Mal in Uniform und gut bewaffnet. Das italienische Konsulat in Saarbrücken hat
im Jahre 2003 in Zusammenarbeit mit dem Wochenblattverlag und dem
Europäischen Informationszentrum im Saarbrücker Rathaus die Ausstellung
„Die Carabinieri im Saarland: 1934/1935: eine Friedensmission anlässlich der
ersten Volksabstimmung“ organisiert. Mitarbeiter des Italienischen Konsulates
(Pasquale Marino) und des Wochenblattverlages (Dr. Trapp) haben mit
freundlicher Unterstützung des saarländischen Landesarchivs 27 Fotografien
ausfindig gemacht, die italienische Carabinieri und Granadiere in den
Saarbrücker Straßen abbilden.
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Es handelt sich um das italienische Kontingent, das auf Anordnung des
Völkerbundes zusammen mit englischen, schwedischen und holländischen
Truppen den korrekten Ablauf der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935
überwachen soll. Kommandeur des italienischen Kontingents ist der General
Visconti Prasca. Die Italiener kommen am 31. Dezember 1934 an der Saar an.
Sie werden mit Sympathie aufgenommen. Wir haben hier gesehen, dass für
Saarländer, auf Grund der gemeinsamen Geschichte, Italiener nichts
Exotisches sind. Selbst die gepanzerten Fahrzeuge der italienischen Truppen,
scheinen bei der Bevölkerung keinen bedrohlichen Eindruck zu hinterlassen.
Die Volksbefragung von 1935 stellt zur Wahl: Status Quo oder zurück zum
Reich. Die Faszination, die vom Reich ausgeht, geprägt von
nationalsozialistischer Ideologie, ist wohl unausweichlich, so wie der Vogel von
der Schlange hypnotisiert wird. Am 13. Januar 1935 wählen 90,76% der
Saarländer die Rückgliederung zum Reich. Die Italiener rücken am 26. Februar
1936 ab. Die zahlreichen italienischen Antifaschisten, die im Saarland Zuflucht
gesucht haben, suchen spätestens jetzt das Weite. Sozialisten, Kommunisten,
Anarchisten, fliehen Richtung Frankreich. Paris nimmt die Stelle Saarbrückens
als Auffanglager der Dissidenten ein. Es dauert nicht lange, dann kracht es
richtig. In der Weihnachtsnacht 1939: Der Oberbefehlshaber der deutschen
Truppen, Adolf Hitler, kommt nach Saarbrücken und inspiziert vom Spicherer
Berg aus den möglichen Verlauf der Frontlinie. Wie bereits 1871 scheint es
vorherbestimmt, dass der saarländische Boden wieder mit Blut getränkt wird.
Nach dem 2. Weltkrieg ist Saarbrücken in weiten Teilen zerstört. Die
saarländische männliche Bevölkerung ist dezimiert. Es greift wieder die Logik,
nach der jede Zerstörung das Kommen ausländischer Arbeitskräfte mit sich
zieht. Wie nach dem 30-jährigen Krieg, nach dem Preußisch-Französischen
Krieg und nach dem 1. Weltkrieg, so stehen auch nach dem 2. Weltkrieg die
„Gastarbeiter“ vor der Tür. Wir sind in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das
Saarland rückt ins Zentrum des neu definierten europäischen Kontinents. Hier
keimt der neue europäische Gedanke. Die Montanunion entsteht. Der Anfang
eines Kreises, der sich mit dem Schengener Abkommen schließt. Europa
entsteht im Saarland.
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Die Erinnerung an jene Zeit ist lebendig. Die älteren Italiener, die in den 50er
Jahren in das Saarland gelangen, haben am eigenen Leib die Härte dieser Zeit
gespürt. Es waren schwere Zeiten. Ein Randdasein war an der Tagesordnung.
Die Infamie des Rassismus, Schlafsäle und Schilder mit dem Hinweis „Eintritt
für Italiener verboten“ waren Realität.
Im September 2004 ist das 50-jährige Bestehen der italienischen katholischen
Mission in Saarbrücken gefeiert worden. Eine Fotoausstellung zeigte Bilder
eines Missionars, der 1954 Reisepässe an die italienischen Gastarbeiter in den
Baracken verteilt. Es waren die Reisepässe, die vom italienischen
Generalkonsulat in Metz ausgestellt wurden, das damals für das Saargebiet
zuständig war.
Es ist wohl korrekt vom Saargebiet zu sprechen, weil das Saarland als politische
Entität inexistent war. Wir müssen bis 1956 warten, um die Geburtsstunde des
10. Bundeslandes zu erleben. Nach 150 Jahren Disputen und
Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland gehört das
Gebiet der Saar definitiv zu Deutschland und bleibt das einzige
Wiedervereinigungsbeispiel seit 1945 bis zum Fall der Berliner Mauer.
Ab jetzt unterscheidet sich die Geschichte der Italiener im Saarland von den
Geschichten anderer Italiener in anderen Bundesländern. Während im
restlichen Bundesgebiet der Nachkriegszeit die italienischen Gemeinschaften
einen Integrationsprozess in homogenen Strukturen mit klaren und
sozialpolitischen Bezugspunkten verfolgen, so ist das für die Saar-Italiener
anders.
Sie machen eine Art doppelte Integration durch, in einer Aufnahmegesellschaft,
die wiederum selbst auf der Suche nach politischer und gesellschaftlicher
Integration ist. Am 23. Oktober 1955 wählen immerhin 30% der Saarländer für
ein Statut, das eine Art Unabhängigkeit garantiert, in einem Zustand der
gleichen Distanz zu Deutschland und zu Frankreich. Mehr als 30% der
Saarländer müssen sich dem Willen der Mehrheit beugen und sich mit der
Rückgliederung an die Bundesrepublik Deutschland abfinden.
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Mehr als 3.000 Italiener erleben diese Zeit mit. Sie arbeiten vorwiegend am Bau
und in der Stahlindustrie. Sie bleiben von den Gruben weg, die Anzahl der
italienischen Kumpel kann man an einer Hand abzählen. Im benachbarten
Lothringen hat dies eine andere Tradition. Die Grubenarbeiter sind im Saarland
eine Art eigenständiger Berufsstand mit eigenen Traditionen, die von
Generation zu Generation weitergegeben werden, und kaum Raum lassen für
Anfänger ohne Berufserfahrung.
Die Arbeitsbedingungen sind auf jeden Fall verheerend. Fälle von Ausbeutung
sind nicht selten. Wir müssen bis Mitte der 60er Jahre warten, um von einer
ersten, gleichwertigen Integration in der Arbeitswelt zu sprechen.
1960 wird das italienische Konsulat erster Klasse in Saarbrücken eröffnet, mit
Sitz in der Saargemünder Straße. Der damalige Konsul Zappavigna und der
Missionar Micheloni bitten beim Saarländischen Rundfunk insistent um die
Umsetzung einer italienischen Radiosendung. Der Intendant Franz Mai hat ein
Einsehen. Vor allem als ihm klargemacht wird, dass die Italiener im Saarland
10 Stunden am Tag Radio Praga hören, direkt aus dem Ostblock, hinter dem
Eisernen Vorhang, mit einem guten Stück gefährlicher radiofonischer
Indoktrination.
Am 21. Oktober 1961 wird die erste italienische Radiosendung ausgestrahlt, es
ist die Geburtsstunde der „Mezz’Ora Italiana“. Einige Monate später strahlt der
WDR die legendäre Sendung „Radio Colonia“ aus, bis zum Jahre 2002. Zur
gleichen Zeit erscheint im ZDF die 14-tägige Fernsehsendung „Cordialmente
dall’Italia“. Das Gesicht des Moderators Corrado hält in allen italienischen
Haushalten der Bundesrepublik Deutschland Einzug. Es ist aber der
Saarländische Rundfunk, der das Rennen macht. Franz Mai ist endgültig Teil
der italienischen Geschichte in Deutschland als erster Intendant, der eine
italienische Radiosendung etabliert. Die italienische Regierung verleiht ihm als
Anerkennung einen der begehrtesten Orden. Er wird zum Commendatore
ernannt.
1992 wird die erste „Festa Italiana“ in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen
Rundfunk und der Produktionsfirma KIAI am Bostalsee organisiert. Die „Festa
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Italiana“, bis heute das größte Italo Pop Festival mit über 12.000 Zuschauern,
wurde vom Duo Pasquale Marino und Manfred Sexauer moderiert. Es treten
Künstler auf wie: Angelo Branduardi, Umberto Tozzi, Toto Cutugno, Al Bano e
Romina, Marco Masini, Luca Carboni, Fiordaliso, der “Pavarotti von der Saar”
Mario Andres und viele andere.
Ende der neunziger Jahre: Ein frischer kultureller Wind weht durch das Saarland. Christos Acrivulis gründet in Saarbrücken das Kulturfestival ”Frammenti”,
womit die Tore des Saarlandes für die zeitgenössische italienische Kultur geöffnet werden von der Musik zum Kino, von der Literatur zur darstellenden
Kunst. Acrivulis arbeitet in dieser Zeit in der Programmgestaltung des “Max Ophüls Preis“ mit. Dank „Frammenti“ sind im Laufe eines Jahrzehnts zahlreiche
italienische Künstler nach Saarbrücken gekommen: Alice, Nada, Enzo Gragnaniello e James Senese, Aldo Busi, Cristina Donà, Giuseppe Culicchia,
Francesco Guccini, Angela Baraldi, Edoardo Sanguinetti und viele andere. Einige von ihnen sind zum ersten Mal in Deutschland aufgetreten, wodurch
”Frammenti” zu einem überregionalen Erfolg wird.
Acrivulis lebt seit 2006 in Berlin, wo er den Filmverleih MissingFILMs leitet. Er
ist auch Chef des historischen Arthaus KLICK Kino in Charlottenburg. Die MissingFILMs hat sich auf den Vertrieb deutscher Erstproduktionen und italienischer Klassiker (Fellini, Wermüller, Sorrentino, Garrone, Moretti, u.s.w.) spezialisiert. Ein seltenes Beispiel für Kulturexport aus dem kleinen Saarbrücken in
die große Hauptstadt Berlin.

21 Jh.
Die soziale Integration ist gelungen, es folgt nun auch die politische
Integration mit einer aktiven zivilen Partizipation. Die doppelte
Staatsbürgerschaft ist de facto anerkannt. Das zweite Jahrtausend sieht
die Italiener im Saarland auch als Protagonisten der lokalen Wirtschaft.
Die Anzahl der Italiener in den saarländischen Gemeinderäten wächst.
Im Juli 2009 findet in Saarbrücken der neapolitanische Markt “Mercato
Napoletano” statt, die größte Wirtschafts- und Kulturveranstaltung seit
der „Toskana Woche im Saarland“ 1986. Im “Weltkulturerbe Völklinger
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Hütte” wird das Werk des Bildhauers Luciano Campitelli „Zu Ehren der
Italienischen Arbeit an der Saar“ der Öffentlichkeit vorgestellt.
Wir sind in der Gegenwart angelangt. Der Begriff „Gastarbeiter“ verschwindet
aus dem alltäglichen Sprachgebrauch, ersetzt vom zutreffenderen Mitbürger
bzw. vom noch zutreffenderen „europäischen Mitbürger“. Am 22.12.2002
schafft der italienische Gesetzgeber die Voraussetzungen zur reziproken
Behandlung,
womit
die
Bedingungen
gemäß
des
deutschen
Staatsbürgerschaftsgesetzes zur Erlangung der doppelten Staatsbürgerschaft
erfüllt sind. Alle italienischen Kinder, die im Saarland geboren werden, sind
automatisch deutsche Staatsbürger, wenn ihre Eltern länger als 8 Jahre in der
BRD leben. Das Wort “Gastarbeiter” ist von nun an Geschichte. Am 22.
Dezember 2002 sind die Voraussetzungen für die Gleichbehandlung gegeben,
die im neuen Bundesdeutschen Zuwanderungs- und Integrationsgesetz für die
de facto Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft vorgesehen sind. Das
Prinzip des „jus solis“ wird gesetzlich verankert. Der saarländische
Ministerpräsident Peter Müller erarbeitet zusammen mit dem damaligen
Bundesinnenminister Otto Schily diesen Gesetzesentwurf, dem einstimmig im
Bundesrat und Bundestag zugestimmt wird.
Am ersten Mai 2009 in Anwesenheit der höchsten Landesvertreter wird im
Weltkulturerbe Völklinger Hütte das Werk “Intrecci / Zu Ehren der Italienischen
Arbeit an der Saar” vom italienischen Bildhauer Luciano Campitelli der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Italiener im Saarland avancieren inzwischen auch
zu anerkannten Protagonisten der lokalen Wirtschaft und zeichnen sich als
wertvolle Arbeitgeber aus. Italienische Firmen mit dutzenden von Mitarbeitern
wachsen an der Zahl, einige von ihnen genießen Anerkennung auf
internationalen Märkten. Die italienische Gastronomie erreicht Spitzenniveau.
Italienische Lebensmittel sind beliebter denn je.
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Im Juli 2009 führt der Vorsitzende der neapolitanischen Vereinigung
“Assocampania”, Enzo Speranza, eine Karawane mit dreißig Ständen eines
typischen neapolitanischen Marktes an. Am Saarbrücker Schlossplatz wird der
“Mercato Napoletano” aufgebaut. Die Konsulin Susanna Schlein ist über den
internationalen Erfolg der Initiative hocherfreut. Über fünfzigtausend Besucher
auch aus dem benachbarten Luxemburg und Frankreich erwerben die
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angebotene Ware vom Wein bis zur Wurstware, von der Bekleidung bis zu
Handwerksgegenständen. Nicht nur Kommerz auch Kultur wird angeboten.
Enzo Faiello einer der anerkanntesten neapolitanischen Volksmusiker und
Mitbegründer der legendären Gruppe “Nuova Compagnia di Canto Popolare”
tritt auf. In Saarbrücken tanzt man die neapolitanische Tarantella. In der
gleichen Zeit entsteht das Volksfest “Italia in Piazza”, welches dazu einlädt den
Geburtstag unserer Italienischen Republik jährlich am zweiten Juni zusammen
zu feiern.
September 2007 – erarbeitet 2010 und 2020
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Projekt „TRACCE“
Auf den Spuren der Italiener an der Saar
Sulle tracce degli italiani nella Saar
“Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età,
perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più
uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in
società e lavorano e lottano e migliorano sé stessi non può non piacerti più di
ogni altra cosa.”
(Antonio Gramsci al figlio Delio)

Vorwort
Das auf den nächsten Seiten vorgestellte Projekt mit dem Namen “TRACCE,
Auf den Spuren der Italiener im Saarland“ wurde vom italienischen Verein
COASSCIT/Saar e.V. realisiert. Es behandelt die Problematik der Identität der
jüngeren Generation der Italiener im Saarland in Verbindung mit der Geschichte
dieses Landes. Das Projekt wurde in einer Zeitspanne von fast 25 Jahren mit
Beteiligung von Schülerinnen und Schülern des italienischen Unterrichts,
Lehrerinnen
und
Lehrern,
Künstlerinnen
und
Künstlern
sowie
Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen realisiert und stellt sich für dessen
Dauer und sein Konzept als außergewöhnliche Erfahrung dar.
Die folgende Dokumentation besteht aus drei Teilen: 1. Heranführung an das
Projekt; 2. Chronik (1997-2020) und 3. „Geschichten aus der Geschichte“.
Während in der Einführung die Ziele beschrieben und in der „Chronik“ die
einzelnen Projekte in kurzen Skizzen dargestellt werden, wird in „ Geschichten
aus der Geschichte“ ausführlich über eines dieser Projekte mit Modellcharakter
berichtet, das im Jahr 2007 in Saarbrücken realisiert wurde. “Geschichten aus
der Geschichte” wird in Form von 7 Hörspielen vorgestellt, die Schülerinnen
und Schüler beim MedienKompetenzZentrum in Saarbrücken aufgenommen
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haben. Die Sammlung dieser Fiction präsentiert sich wie eine kleine Geschichte
der Italiener im Saarland seit dem 18. Jahrhundert und lässt sich im
Schulunterricht mit verteilten Rollen lesen und nachspielen. Teile davon wurden
später in der Sendung „Mezz’ora italiana“ des Saarländischen Rundfunks
ausgestrahlt.

Prefazione
L’esigenza di offrire ai giovani italiani l’opportunità di riflettere sulle proprie
origini è alla base di un progetto innovativo realizzato dal COASSCIT/Saar nel
Saarland a partire dal 1997, centrato sulla presenza italiana e sulla storia di
questo Land a partire dalla seconda metà del Seicento. Con il nome suggestivo
di “Tracce” questo progetto è andato sviluppandosi nell’arco di 25 anni e ha
coinvolto giovani, docenti, animatori culturali ed artisti in una singolare
esperienza educativa, che non trova di uguali per durata e originalità non solo
nel Saarland, ma probabilmente anche in altre parti della Repubblica Federale
di Germania. La documentazione che segue si compone di tre distinte parti: 1.
Introduzione; 2. Cronaca; 3. “Tracce, storie dalla storia”.
Mentre nell’introduzione si dà conto degli obiettivi generali del progetto e nella
„Cronaca“ vengono descritti in forma sintetica i 12 progetti in cui si è articolata
questa esperienza nel tempo, nel capitolo “Tracce, storie dalla storia” viene
descritto in dettaglio uno di questi progetti, realizzato nel 2007 in forma di fiction
radiofonica.
Quest’ultimo
progetto,
realizzato
in
collaborazione
con
il
MedienKompetenzZentrum di Saarbrücken, si presenta come una breve storia
della presenza italiana nel Saarland a partire dal XVIII secolo. Alcune di queste
fiction furono riprese dalla Saarländische Rundfunk (SR) e mandate in onda
nella trasmissione „Mezz’ora italiana“. Essendo in lingua tedesca, per facilitare
il lettore italiano si è provveduto ad inserire in appendice un breve riassunto del
loro contenuto in lingua italiana.
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1. Heranführung an das Projekt
In einem Aufsatz für „Il Giornalino“ (1) schrieb einmal Daisy (14 Jahre alt):
„Manchmal frage ich mich, wo mein Zuhause ist. In Sizilien gibt es das Meer,
die Sonne, die Familie, mein Haus und viele andere schöne Sachen. Dann
denke ich an Deutschland, wo man es uns gut gehen lässt, uns Arbeit gibt und
ein Leben mit weniger Sorgen. Was soll ich machen?“.
Laura (13 Jahre alt) fügt hinzu: „Ich gehe oft mit meinen Eltern nach Italien und
wenn ich dort bin, sagen sie zu mir: Die Deutsche ist angekommen! Wenn ich
hier bin, dann sagen die Leute zu mir: Da kommt die Italienerin! Ich möchte
wissen, wo ich nicht als Fremde angesehen werde!“
Das Dilemma von Daisy und Laura widerspiegelt die Zwiespältigkeit des
Lebens in der Fremde, das in einem anderen Beitrag für „Il Giornalino“ bildhaft
als ein Leben unter „geteiltem Himmel“ beschrieben wurde (Mai 2003).
Woher komme ich, wer bin und wohin gehe ich: Es sind Fragen, die sich alle
Menschen stellen, die aber am schwierigsten zu beantworten sind, wenn man
das bekannte Lebensumfeld verlassen und sich in die Fremde begeben hat.
Es ist die grundlegende Frage der eigenen Identität.
Die Gefahr, die sich aus dem Verlust der vertrauten Umgebung durch die
Migration ergibt, ist im Titel eines Bandes zusammengefasst, dessen Autor die
Nostalgie als krankhaftes Gebilde unter den Migranten in der Schweiz aus
psychologischer Sicht erforscht hat: „A mezza parete“ (2), das heißt, in der Mitte
der Wand hängen, ohne die Möglichkeit zu haben, weder nach vorne noch
zurückgehen zu können: ein Zustand der Unsicherheit, der den Erfolg im
gesellschaftlichen Leben erschweren oder sogar zerstören kann.
Vor allem bei den Jugendlichen, denen eine feste Verankerung in beiden
Kulturen fehlt, kann diese Situation eine psychische Unsicherheit erzeugen, die
den Integrationsprozess und den Erfolg auf schulischer und beruflicher Ebene
negativ beeinflussen kann.
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So entstand in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts das Bedürfnis,
durch Kulturarbeit einen zusätzlichen Beitrag zur Förderung der Integration der
jungen Italienerinnen und Italiener im Saarland zu leisten, die den
Nachhilfeunterricht in Deutsch durch das Italienische Konsulat und den
muttersprachlichen Unterricht flankieren und ergänzen sollte (3).
Kulturarbeit sollte in diesem Kontext dazu beitragen, Möglichkeiten der
Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit zu schaffen und
gleichzeitig das Entstehen eines Heimatgefühls bei der zweiten und dritten
Generation zu fördern, die sich auf das Herausarbeiten von geschichtlichen und
kulturellen Gemeinsamkeiten stützen sollte.
Auf der Suche nach geschichtlichen Gemeinsamkeiten ist man bald auf
interessante Erkenntnisse gestoßen. Zum Beispiel, dass das Saarland seit dem
17. Jahrhundert von Einwanderungsströmen betroffen war, die die ethnische
Struktur des Landes stark geprägt hatten.
Der Historiker Habicht schreibt dazu:“ Die heutige saarländische Bevölkerung
besteht nur zu einem geringen Teil ausschließlich aus Nachfahren der hier vor
dem Dreißigjährigen Krieg ansässigen Familien. Die meisten Saarländer
stammen zwar irgendwie von den wenigen Familien ab, die im Saarland den
Dreißigjährigen Krieg überlebt haben, sind aber meist zu einem größeren Teil
Nachfahren der vielen Einwanderer der letzten 400 Jahre. (4)
Aber noch erstaunlicher war die Erkenntnis, dass sich schon damals
italienische Emigranten an der Saar niedergelassen hatten, die zur
Wiederbevölkerung und zum Wiederaufbau dieser Gegend beigetragen hatten.
Die logische Konsequenz war, die italienische Immigration, historisch gesehen,
nicht als fremdes Element, sondern als konstituierenden Teil der
ortsansässigen Bevölkerung anzusehen, da diese selbst aus „Migranten“
bestand.
Die Förderung dieses geschichtlichen Bewusstseins, eingebettet in einem
europäischen Kontext, wurde das Ziel einer Reihe von Kulturprojekten, die
COASSCIT/Saar unter der Schirmherrschaft des italienischen Konsulats und

58

unter dem Titel „Auf den Spuren der Italiener im Saarland“ (Tracce) im Jahre
1997 begonnen und bis heute fortgeführt hat.
Auf den Spuren ihrer Vergangenheit und weit weg vom schulischen Stress,
lernten die Kinder auch viele andere Dinge: den Umgang mit Computern und
Medien und wie man mit verschiedenen, einfachen Materialien (Ton, Metall,
Holz, Stoff, etc.) tolle Sachen erzeugen kann. Sie übten Theaterstücke, ließen
ihrer Kreativität und den künstlerischen Fähigkeiten beim Malen und Singen
freien Lauf und hatten großen Spaß bei den vielen Ausflügen zu bedeutenden
Ortschaften und Denkmälern der Geschichte ihres Landes.
Auf den folgenden Seiten wird eine Zusammenfassung der verschiedenen
Projekte vorgestellt, die seit 1997 realisiert wurden, während im zweiten Teil
dieser Dokumentation ausführlich über das im Jahr 2006 realisierte Projekt
„Spuren (Tracce) – Storie dalla storia“, berichtet wird, ein Projekt mit
Modellcharakter, das sich gleichzeitig auch wie eine kleine Geschichte in 7
Episoden über die Italiener im Saarland seit dem 18. Jahrhundert lesen lässt.
Nachweise und Anmerkungen
(1) Il Giornalino, COASSCIT/Saar e.V., Hrsg. Rolando Pettinari (1995-2010), Nr. 4,
Dezember 1995/Ausgabe Oktober 1997.
Daisy (14 anni): “Certe volte mi chiedo dove devo stare. In Sicilia c’è il mare, il sole, i
parenti, gli amici, la mia casa e tante altre belle cose, però penso alla Germania che ci
fa stare bene, ci dà lavoro e una vita tranquilla. Qual è la scelta giusta?”.
Laura (13 anni): “Io vado spesso con i miei genitori in Italia e quando sono lì mi dicono:
È arrivata la tedesca. Quando sono qui mi dicono: Ecco l’Italiana. Io vorrei sapere dove
non sono straniera!”.
(2) “A mezza parete” (Frigessi D. /Risso M., Einaudi, 1982).
(3) “Progetti, proposte e materiali di lavoro sulle attività di rinforzo pedagogico e di
sostegno all’inserimento scolastico a favore dei figli di emigrati italiani nel Saarland”
(Integrative Maßnahmen für italienische Kinder/Projekte mit Modellcharakter, a cura di
Rolando Pettinari, COASSCIT/Saar, 1987).
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(4) Das Saarland im Spiegel seiner Wanderbewegung, Habicht W. Der Eisenbahner –
Genealogie. Jg. 8, Vol. II, Folge 4, Saarbrücken, 1981.

Für das Forschungsprojekt „Als Papa nach Deutschland kam“ wurden zum
ersten Mal digitale Medien eingesetzt (1999)

2. Chronik (1997 -2020)
Das Projekt „TRACCE, Auf den Spuren der Italiener im Saarland“ besteht seit
1997. Initiiert wurde es von COASSCIT/Saar und vom Kulturamt der Stadt
Saarbrücken als Beitrag zur 1000-Jahr-Feier der Landeshauptstadt
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Saarbrücken. Später wurde das Projekt von COASSCIT/Saar unter der
Schirmherrschaft des Italienischen Konsulats allein getragen und fortgeführt.
Es gliedert sich in 12 verschiedene Abschnitte.
Das Projekt richtete sich an Kinder und Jugendliche mit italienischem
Migrationshintergrund, mit dem Ziel, ein besseres Verständnis für die
Geschichte des Landes und die gemeinsamen Wurzeln zu entwickeln.
Beim spielerisch-kreativen Umgang mit der eigenen Geschichte nehmen
darüber hinaus Kinder und Jugendliche ihren Lebensraum besser wahr und
entwickeln ein anderes Gespür für ihre Identität.
Entworfen und geleitet wurde "Auf den Spuren der Italiener im Saarland"
(TRACCE) von Rolando Pettinari. An der Gestaltung und Durchführung haben
außerdem Birgit Kollet (Kulturamt der Stadt Saarbrücken), Medien-Künstlerin
Sabine Loos und die Kunsterzieherinnen Claudia Lang und Barbara Seithe
mitgewirkt. An einzelnen Projekten haben sich die Pädagoginnen und
Pädagogen Antonella D’Alonzo, Laura Delitala, Christian Wilhelm, Linda
Barlassina, Ilaria Sazio, Anna Dionisi, Giovannina Viol und der Schauspieler
Dino Scandariato, beteiligt.
Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung der 12 Abschnitte (1997 -2020)
dargelegt.

1. Oktober 1997 – „Römische Funde und Spuren im Saarland“
Die Herbstferien 1997 boten den deutschen und italienischen Kindern und
Jugendlichen der italienisch-muttersprachlichen Schulklassen in Sulzbach und
Dudweiler ein außergewöhnliches Erlebnis: Auf den Spuren der Römer im
Saarland besichtigten sie die römische Siedlung in Homburg- Schwarzenacker
und das Museum für Vor - und Frühgeschichte in Saarbrücken.
Mit Zeichenstift und Kamera, Auge, Hand und Ohr, zu Fuß und per Bus waren
die jungen Forscherinnen und Forscher begeistert zugange. Ihre Erlebnisse
hielten sie sowohl vor Ort fest, als auch beim kreativen Gestalten im Sulzbacher
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Kulturzentrum Salzherrenhaus durch plastisches Arbeiten mit Ton und Metall
und der Arbeit im Fotolabor.
So entstand aus Ton eine römische Siedlung mit Tempeln, Einwohnern und
Tieren. Römische Motive wurden im Fotolabor zu Fotogrammen verarbeitet, im
Museum für Vor- und Frühgeschichte entstanden in Punztechnik römische
Schmuckstücke.
Unter Anleitung der Medienkünstlerin und Grafikerin Sabine Loos näherten sich
die jungen Forscher der Gegenwart und untersuchten Kunst, Kultur und
Alltagsleben der ersten Römer, die als die ersten „italienischen Einwanderer“ in
das Saarland kamen. An der Realisierung des Projekts war die
Italienischlehrerin Antonella D’Alonzo beteiligt.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Sulzbach/VHS Sulzbach)

2. Juni 1998 – „Italienische Jugendliche auf barocken Spuren in
Saarbrücken“
Im Sommer 1998 hieß es für Kinder und Jugendliche aus dem italienischmuttersprachlichen Unterricht an den Schulen in Brebach und St. Arnual im
zweiten Projektteil „Barock statt Rock!“
Vom 30. Juni bis 9. Juli fanden an sieben Nachmittagen Exkursionen zu Plätzen
innerhalb Saarbrückens statt, die eine Verbindung herstellten zur italienischen
Geschichte der Barockzeit des 18. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt standen die
Saarbrücker Ludwigskirche, wo der italienische Baumeister Garosse aus
Ottweiler aktiv war und der italienische Bildhauer Carlo Pozzi die Skulpturen im
Innenraum der Kirche gestaltete.
Eine weitere Exkursion führte in die „Alte Sammlung“ des Saarland Museums,
in dem sich ein Modell der Ludwigskirche befindet und von italienischer Kunst
beeinflusste Gemälde vorgestellt wurden. Die künstlerische Begleitung und
Betreuung lag weiterhin in Händen der Saarbrücker Medien-Künstlerin und
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Grafikerin Sabine Loos (Förderstipendiatin der Landeshauptstadt 1993 im
Bereich Bildende Kunst).
Sie unterstützte die Verarbeitung der Geschichtserfahrung im Anschluss an die
Exkursionen mit kreativ-künstlerischen Mitteln: So wurden zum Beispiel die
traditionelle Herstellung von Bildfarben erlernt, Skulpturen aus verschiedenen
Materialien sowie ein Videofilm, mit dem die Jugendlichen ihre barocke
"Spurensuche" dokumentieren, hergestellt.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Brebach und St. Arnual)

3. November 1998 – „Alles nur Pizza und Pasta? Italiener heute
machen Kultur“
Vom 14. - 25. November 1998 setzten der Bereich „Kommunale
Ausländerkultur“ des Saarbrücker Kulturamtes und COASSCIT ihr
mehrjähriges Projekt „Auf den Spuren der Italiener im Saarland” fort. Was gab
es in Saarbrücken außer Pizza-Esskultur an (italienischer) Kultur zu
entdecken?
Diese Fragen standen für Kinder und Jugendliche aus dem italienischmuttersprachlichen Unterricht in Dudweiler im Mittelpunkt des dritten Projekts
auf ihrer Zeitreise durch die Geschichte dieses Jahrhunderts. Der italienische
Schauspieler Dino Scandariato arbeitet am Saarbrücker Kinder- und
Jugendtheater „Überzwerg“. Daher stand am 14.11. ein Besuch des neuen
Stückes „Forever Young“ auf dem Programm.
Dino Scandariato stellte seinen Arbeitsort live als Schauspieler in „Forever
Young“ vor, gewährte einen Blick hinter die Kulissen des Theaters und
beantwortete Fragen zum Schauspielberuf und zur Ausbildung. Während
seines anschließenden Theaterworkshops tauchten die Kinder und
Jugendlichen in die Schauspielkunst ein, sie erfuhren die Grundlagen von
Mimik-, Sprech- und Bühnentechnik.
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Viele der im Saarland ansässigen italienischen Familien kommen ursprünglich
aus Sizilien, wo die bis ins Mittelalter zurückreichende Volkstheater-Tradition
des sizilianischen Marionettentheaters, die „Opera dei pupi“, beheimatet ist. In
der neuen deutschen Heimat ging für viele Immigranten diese italienische Kultur
verloren und wartete nun darauf, von den Kindern und Jugendlichen der dritten
und vierten Generation neu entdeckt zu werden. Ein großer Teil des
zweiwöchigen Projekts wurde der praktisch-kreativen Begegnung mit den
Geschichten und den Figuren der „Opera dei pupi“ gewidmet.
Die „pupi“, die bis zu einem Meter großen sizilianischen Stabmarionetten,
werden zur Darstellung von Ritterspielen und Schlachten verwendet.
Die Figuren stellen z. B. die legendären Ritter Orlando und Rinaldo dar und den
berühmten König Carlo Magno (Karl der Große). Auch neuere Geschichten
gehören dazu, wie z. B. über den Nationalhelden Giuseppe Garibaldi in seinem
typisch roten Hemd. Klassische Texte übernahm das Marionettentheater der
„Opera dei pupi“ aus dem Repertoire der „Commedia dell’arte“, für die Carlo
Gozzi und Carlo Goldoni im 17. Jahrhundert ihre Meisterstücke schrieben.
Unter Anleitung der Medienkünstlerin Sabine Loos und der Marionettenbauerin
Barbara Seithe wurden an mehreren Nachmittagen „pupi“ gebaut. Mit einer
Marionettenspiel-Inszenierung, die sich an Inhalte der klassischen Stücke
anlehnte, schlossen die Kinder und Jugendlichen mit ihren auferstandenen
Orlandos und Rinaldos den dritten Teil der interkulturellen Spurensuche ab.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Dudweiler/GS Turmschule)

4. April 1999 – „Als Papa nach Deutschland kam“
Das interkulturelle Forschungsprojekt „Als Papa nach Deutschland kam“ fand
im Jahre 1999 vom 19. - 29. April mit Kindern aus dem muttersprachlichen
Unterricht in Dudweiler und Sulzbach statt. Das Gemeinschaftsprojekt der
„Kommunalen Ausländerkultur“ des Saarbrücker Kulturamtes und der
italienischen
Bildungsorganisation
COASSCIT,
wurde von
der
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Medienkünstlerin Sabine Loos und der Erziehungswissenschaftlerin Barbara
Seithe begleitet.
„Als Papa nach Deutschland kam...“ könnte die Einleitung zu vielen
Erzählungen in den Familien der italienischen Einwanderer aus Kalabrien und
Sizilien sein. Wobei „Papa“ auch der Großvater, also ein Mitglied der älteren
Generation, sein kann, denn die italienische Immigration ins Saarland hatte
ihren Höhepunkt schon vor einigen Jahrzehnten.
Das Zeichnen von Wegekarten der Einwanderung stand auf dem Plan. Und
beim Stöbern auf Dachböden in Kisten und Koffern voller Erinnerungen an
Italien und die erste Zeit im Saarland kamen, so manche Fotografie, ein
Souvenir, Briefe oder eine alte Jacke und ein Kleid aus den 60er Jahren ans
Licht. In Dudweiler interviewten die Jugendlichen zudem einige italienische
Händler und sammelten in deren Familien Geschichten von früher.
Technische Hilfsmittel wie Videokameras, Diaprojektoren, Scheinwerfer und
Fotokameras waren den Kindern und Jugendlichen im nunmehr 4. Geschichtsprojekt schon ganz geläufig. Schließlich legte die Medienkünstlerin Sabine Loos
einen Schwerpunkt auf den Umgang mit technischen Kunstmedien. Seitens des
COASSCIT wurde der Umgang mit den neuen Kommunikationsmedien
gefördert: Computereinsatz beim Schreiben eines Hypertextes und interaktive
multimediale Präsentation rückten dem Familiengedächtnis zu Leibe. Daraus
und
aus
all
den
anderen
Erinnerungsstücken
entstand
eine
Computerdokumentation darüber, wie es war, „als Papa nach Deutschland
kam“.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Dudweiler und Sulzbach/GS Turmschule)

5. September 2003 - „Saarabstimmung: Carabinieri auf
Friedensmission“
„Carabinieri auf Friedensmission“ ist der Titel einer Fotoausstellung beim
Europäischen Informationszentrum (EIZ) in Saarbrücken, die zwischen dem 22.
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und 29. September 2003 stattfand und an die Friedensmission der Carabinieri
im Saarland anlässlich der Volksabstimmung 1935 erinnerte.
Die Carabinieri gehörten zu den Militäreinheiten, die vom Völkerbund ins
Saargebiet entsandt wurden, darunter 1500 Italiener. Sie sollten für einen
friedlichen Verlauf der Abstimmung sorgen. In dieser Zeit befand sich das
Saarland unter der Verwaltung Frankreichs und des Völkerbundes.
Mit diesem Hintergrund setzte sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern
mit dem Thema „Saarabstimmung“ auseinander und stellte mit Stolz fest, dass
die italienischen Soldaten von den Saarländern mit Freude aufgenommen
wurden, wie einige Bilder zeigen: „Ils sont très bien accueillis par les gens…
Regardez les enfants“, wundert sich in einem perfekten Französisch eine
italienische Schülerin mit familiären Kontakten über die Grenze!
Die Schüler und Schülerinnen bereiteten später ein Rollenspiel in drei Sprachen
(Deutsch, Französisch und Italienisch) vor, das beim Besuch des Generals der
Carabinieri, Giorgio Cancellieri in Saarbrücken im September 2003 im
italienischen Konsulat aufgeführt wurde.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus dem muttersprachlichen Unterricht in
Sulzbach)

6. Mai 2005 – „Soweit die Erinnerung reicht – Großvaters Keller,
Großmutters Schrank – L'armadio della memoria“
Das italienische Konsulat im Saarland hat im Jahr 2005 eine europabezogene
Tagung und Ausstellung veranstaltet. Hierbei fand auch das SpurensucheProjekt seine Fortsetzung in Form eines schulkulturellen Beitrags unter dem
Titel „Großvaters Keller, Großmutters Schrank: … soweit die Erinnerung reicht“.
Das Projekt entstand aus einer Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der
Landeshauptstadt Saarbrücken und wurde an der Saarbrücker Grundschule
Füllengarten-Burbach umgesetzt. Dort wurden die Kinder des nachschulischen
italienischen Unterrichts zusammen mit ihren deutschen Freundinnen und
Freunden aktiv. Sie gestalteten einen Schrank voller Erinnerungen!
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In ihren Familien suchten sie nach Alltagsgegenständen, beispielsweise auch
in Opas Keller und Omas Schrank. Sie fanden alte Schallplatten, Fotos,
Kleidungsstücke und einiges mehr und all das kam– künstlerisch umgestaltet –
in den Schrank der Erinnerungen.
Dazu entstand ein Musikstück im Stil einer sizilianischen Cantastorie – einer Art
Moritatengesang – über die wirkliche Geschichte eines italienischen
Großvaters, der eigentlich nach Amerika wollte und sich im Saarland
wiederfand. Seine Lebensgeschichte hat er den Schulkindern erzählt, diese
erzählten sie dann nach, als Cantastorie mit Gitarrenbegleitung und mit selbst
gemalten Szenen. Anlässlich der Ausstellung wurde dann das Musikstück von
den Kindern feierlich vorgestellt.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Saarbrücken/GS Füllengarten)

7. Mai 2006 – „Barock statt Rock“
Vom 24. April bis 27. Mai haben sich diesmal Schülerinnen und Schüler der GS
Füllengarten in kreativer Weise mit der italienischen Geschichte der Barockzeit
des 18. Jahrhunderts in Saarbrücken beschäftigt. Im Mittelpunkt stand auch hier
wieder die Saarbrücker Ludwigskirche, wo der italienische Baumeister Garosse
aus Ottweiler aktiv war und der italienische Bildhauer Carlo Pozzi aus Rom die
Skulpturen im Innenraum der Kirche gestaltete.
Die Schülerinnen und Schüler haben die Barockmusik kennengelernt und einen
kleinen Tanz einstudiert. Darüber hinaus haben sie ein Rollenspiel vorbereitet
und mit Stoffresten Barockkleider entworfen.
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Die Herstellung von Barockkleidern mit Stoffresten und die Musik von Vivaldi
standen im Mittelpunkt des Projektes „Barock statt Rock“ an der GS
Füllengarten (2006)

Die älteren Schülerinnen und Schüler haben zudem eine Multimediale
Präsentation der kreativen Arbeit erstellt. Am Projekt nahm die erfahrene
Kunstlehrerin Claudia Lang teil, die verschiedene Kulturprojekte in Saarbrücker
Grundschulen leitete. Die sinnlich-kreative Umsetzung dieser Erlebnisse hat
den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, ihrer „italienischen“ Vergangenheit
auf saarländischem Boden nachzuspüren und ihre Lebensumwelt besser zu
verstehen. Deutsche Schülerinnen und Schüler hatten zudem die Möglichkeit,
kreativ zu arbeiten und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und so ihre
sozialen Kompetenzen zu erweitern.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Saarbrücken/GS Füllengarten)
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8. Mai 2008 – „Spuren / Storie dalla storia - Die Geschichte der
Italiener im Saarland in 7 Hörspielen“
Nach mehreren Ausflügen an bedeutende Schauplätze der Geschichte der
Italiener im Saarland und kreativ-künstlerischer Arbeit (u.a. wurde ein Modell
der Ludwigskirche aus Pappkarton wurde hergestellt), hat eine Gruppe von
Jugendlichen italienischer Herkunft ausgewählte Texte über die Geschichte der
Italiener im Saarland im Tonstudio des MedienKompetenzZentrums (LMS) in
Saarbrücken einstudiert und digital aufgenommen. Die Gruppe bestand aus 20
Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 16 Jahren.
Die Sammlung dieser Texte präsentiert in Form von Hörspielen die Geschichte
der Italiener im Saarland seit dem 18. Jahrhundert. Die Stücke sind für den
Schulunterricht gedacht und können mit verteilten Rollen gelesen und
nachgespielt werden.
An dem Projekt beteiligten sich Laura Delitala, Antonella D’Alonzo und der
Medienexperte Christian Wilhelm.
Das Projekt lief unter der Schirmherrschaft der italienischen Konsulin im
Saarland, Dr. Susanna Schlein.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus Saarbrücken/Völklingen/Hülzweiler)

9. November - Dezember 2012 – „Die Gänsegretel heiratet - Auf den
Spuren des Barocks in Saarbrücken“
Zum Stengel-Jahr, vom 18. November 2012 bis 7. Februar 2013, haben
italienische Schülerinnen und Schüler des italienischen muttersprachlichen
Unterrichts an der GS Weyersberg Saarbrücken das Thema „Barock in
Saarbrücken“ wieder aufgegriffen. Im Focus der Nachforschungen stand noch
einmal die Ludwigskirche in Saarbrücken, eine der stilreinsten und schönsten
evangelischen Barockkirchen in Deutschland.
Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit der Geschichte der Kirche
beschäftigt und die glückliche Familiengeschichte der Gemahlin des Fürsten
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Ludwig von Nassau-Saarbrücken, genannt „Die Gänsegretel“, erzählt
bekommen. Zu diesem Thema haben sie Tischfiguren gebaut und ein
Figurenspiel entworfen und einstudiert. Darüber hinaus wurde eine
Schnitzeljagd im Saarlandmuseum, „Alte Sammlung“, anlässlich der
Ausstellung über „Katharina Kest, Gänsegretel“, veranstaltet. Das Projekt
wurde am 2. März mit einer Schüleraufführung und einem Konzert des
Musikensembles „Collegio Barocco“ in der Schlosskirche in Saarbrücken
feierlich abgeschlossen.
(Mit Schülerinnen und Schülern aus der GS Weyersberg in Saarbrücken)

10. Dezember 2016 - Italienische Geschäftsleute im Mittelalter in
Saarbrücken – „Die Geschichte von Percivall von Frassinello“
In der Zeit vom 12. Dezember 2016 bis 30. März 2017 haben sich Schülerinnen
und Schüler der GS Wiedheck in Saarbrücken in kreativer Weise mit der
italienischen Geschichte des Mittelalters in Saarbrücken beschäftigt. Im
Mittelpunkt stand das Saarbrücker Schloss und seine Geschichte.
Die Schülerinnen und Schüler entdeckten, wie schon im Mittelalter
Geschäftsleute aus Italien hier im Saarland unterwegs waren und was dies mit
der Geschichte des Saarbrücker Schlosses zu tun hatte. Unter anderem
beschäftigten sie sich mit der seltsamen Geschichte von „Percivall de
Frassinello“, einem italienischen Geschäftsmann, der im XV. Jahrhundert in die
Mühlen der hiesigen Justiz geriet, weil er sich weigerte Verkehrssteuer zu
zahlen. Ein Besuch des Saarbrücker Schlosses stand auch auf dem Programm
sowie ein Treffen mit Graf Johann dem Ersten, der die Schüler in die
Geheimnisse des Schlosses führte. Darüber hinaus haben sie Marionetten
gebaut und ein Rollenspiel vorbereitet. Die künstlerische Begleitung und
Betreuung wurde von der Künstlerin Barbara Seithe geführt. Mitgewirkt haben
Laura Delitala und Ilaria Sazio.
(Mit Schülerinnen und Schülern der GS Wiedheck in Saarbrücken)
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11. März 2017 – „Gänsegretel 2“ - Die seltsame Geschichte der
Katharina Kest
Mit den Schülerinnen und Schüler der GS Füllengarten wurde im März 2017
das Projekt „Gänsegretel 2“ neu aufgerollt. Auch diesmal wurde sich auf
kreative Weise mit der italienischen Geschichte der Barockzeit in Saarbrücken
beschäftigt. Im Mittelpunkt stand wieder die Saarbrücker Ludwigskirche und der
Einfluss italienischer Künstler im 18. Jahrhundert in Mitteldeutschland.
Die Schülerinnen und Schüler haben die Ludwigskirche besichtigt und kreativ
gearbeitet. Sie haben unter anderem Marionetten gebaut und ein Rollenspiel
einstudiert und inszeniert. Am Projekt beteiligten sich Barbara Seithe und Linda
Barlassina. Ziel des Projekts war, kreative und geschichtliche Module in den
italienischen muttersprachlichen Unterricht einzubinden. Die sinnlich-kreative
Arbeit mit diesen Themen sollte den Kindern und Jugendlichen, ihrer
„italienischen“ Vergangenheit auf saarländischem Boden nachzuspüren und
ihre Lebensumwelt besser zu verstehen.
(Mit Schülerinnen und Schülern der GS Füllengarten)

12. November 2020 - Il mio papà ed il mio nonno in Saarland - Leben
und Arbeiten in einer Industrieregion
In diesem Projekt fragen sich Schülerinnen und Schüler, warum ihre Familien
oder die ihrer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden vor ein oder zwei
Generationen ins Saarland gekommen sind und unter welchen Umständen sie
gelebt und gearbeitet haben.
Bei der Erforschung ihrer Umwelt gehen sie auch der Frage nach, wo ihre Eltern
oder Opa und Oma gearbeitet haben und entdecken die Industriekultur einer
Region, die von der Stahlindustrie und der Autoherstellung geprägt ist.
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Sie sammeln Erinnerungsmaterial, das die Arbeits- und Lebenswelt der
Großeltern und Eltern dokumentiert, zum Beispiel Fotos, Postkarten, Briefe,
Erinnerungsgegenstände, Geschichten und malen anschließend ihre
Eindrücke. Darüber hinaus besuchen sie wichtige Stätten dieser Kulturregion,
wie die Ford-Werke in Saarlouis und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
In der von den Kindern sehr beliebten digitalen Welt von Minecraft entsteht dann
eine Dokumentation über das Leben der italienischen Migranten im Saarland.
Am Projekt beteiligen sich die Italienisch Lehrerinnen Anna Dionisi und
Giovannina Viol (Mit Schülerinnen und Schülern aus Saarlouis, Dillingen und
Hülzweiler)

„Nonno“ Salvatore - der nach Amerika wollte, aber den das Schicksal nach
Deutschland führte - im Gespräch mit Schülerinnen und Schüler (2005)
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„Geschichten aus der Geschichte“
Storie dalla storia
von Rolando Pettinari

Vorwort
Salici da Campo, Domenico Garosse, Carl Cetto, Mario Lotti, Crischtian de
Idaliener - Namen von Figuren, die ich aus Geschichtsbüchern entnommen
habe und mit denen eine noch nicht geschriebene Geschichte erzählt werden
soll: die Geschichte der italienischen Präsenz an der Saar in den letzten drei
Jahrhunderten.
Es handelt sich dabei um authentische Figuren, deren Leben bzw. Episoden
daraus in Hörspielform aufgearbeitet wurden. Die konkreten Handlungen und
die mitwirkenden Nebenrollen sind zum Teil erfunden. Denn wir wissen zum
Beispiel nicht, ob der an der Errichtung des Turmes der Ludwigskirche
mitwirkende Baumeister Domenico Garosse eine Tochter hatte, wie es im
Hörspiel Philipps Problem dargestellt wird. Genauso wenig ist belegt, wann und
wie Carl Cetto, der erste italienische Bürgermeister an der Saar, der auch der
„heißblütige Italiener“ genannt wurde, seine Getreuen des Vereins
„Volksfreunde“traf, die für die Ideale der Französischen Revolution eintraten.
Wichtiger erscheint mir die Anmerkung, dass die Einzelschicksale
stellvertretend für ganze Epochen stehen, nämlich den Wiederaufbau nach dem
Dreißigjährigen Krieg, die wirtschaftliche und kulturelle Blüte unter Heinrich und
Ludwig von Nassau-Saarbrücken, die Zeit der Aufklärung und später die
Industrielle Revolution bis hin zur Zeit der großen Diktaturen im 20. Jahrhundert
und der Einwanderungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg.
In „Geschichten aus der Geschichte“ wird die Präsenz der Italiener an der Saar
in 7 Episoden im Form von Hörspielen dargestellt:
1. Salici da Campo (Salici da Campo),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Philipp’s Problem (Il problema di Philipp)
Der Club der Volksfreunde (Il club degli amici del popolo)
Der Unfall (L’incidente)
Mario, der Idealist (Mario, l’idealista)
Die Saarabstimmung (Il Referendum sulla Saar)
Der nette Italiener von nebenan (L’italiano galante della porta accanto)

Die kurzen Hörspiele erzählen uns also die Geschichte der italienischen
Immigration an der Saar im Laufe der Zeit. Dazu gehörten im 17. Jahrhundert
die fliegenden Händler, die mit exotischen Früchten und Galanteriewaren
handelten, und im 18. Jahrhundert die Baumeister, Maler und Bildhauer, die an
der Verbreitung des Barocks in Europa Anteil hatten. Erfasst sind nicht zuletzt
auch die Saisonarbeiter und die Folgen der Einwanderung aus Süditalien in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Der Blick zurückverfolgt aber nicht das Ziel, neue Erkenntnisse über die
Geschichte des Saarlandes zu vermitteln. Er soll vielmehr als Versuch
verstanden werden, aus einer anderen Perspektive noch einmal auf die
Problematik der heutigen Generationen italienischer Einwanderer und deren
Nachkommen einzugehen.
Im Mittelpunkt steht die Verarbeitung des Kulturkonfliktes, der noch heute in der
zweiten und dritten Generation weiterbesteht. Diesbezüglich wird eine Art der
Förderung der neuen Identitäten angestrebt, die sich weniger an das
Heimatland richten, sondern vielmehr ihre Legitimation im Aufnahmeland finden
soll. In dieser Hinsicht werden besonders die in der Geschichte des Saarlandes
herausragenden italienischen Persönlichkeiten betrachtet. Sie können positive
Identifikationsfiguren für die jüngeren Generationen werden und einen Beitrag
zur Herausbildung von bikulturellen Identitäten leisten.
Die Sprache ist Bestandteil der Identität und aus diesem Grund wurden in den
Hörspielen neben der deutschen Sprache auch Ausdrücke in italienischer
Sprache verwendet, genauso wie die meisten italienischen Emigranten im
Alltag kommunizieren.
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Prefazione
Salici da Campo, Domenico Garosse, Carl Cetto, Mario Lotti, Crischtian de
Idaliener: personaggi italiani che ho ripescato dai libri o dalle cronache del
tempo per raccontare una storia ancora tutta da scrivere: quella della presenza
italiana nella Saar negli ultimi tre secoli.
Storie vere, dunque, anche se l’intreccio narrativo, proposto questa volta in
forma di fiction radiofonica, si arricchisce a volte di elementi fantastici: non
sappiamo, ad esempio, se il capomastro Domenico Garosse, cui si deve nel
1700 la costruzione su disegno di Joachim Stengel del campanile della
Ludwigskirche, avesse veramente una figlia, come si immagina nella
drammatizzazione “Philipp’s Problem”, o quando e come Carl Cetto, il primo
Bürgermeister italiano della storia della Saar, chiamato anche “l’italiano dal
sangue caldo”, amasse incontrare i cospiratori del gruppo degli “Amici del
popolo” desiderosi di vedere applicati anche nella Saar i princìpi della
Rivoluzione francese.
Quelle dei personaggi che ho scelto sono storie individuali, che però
rappresentano intere epoche storiche di questa regione: la ricostruzione della
Saar dopo la Guerra dei Trent’anni, gli anni ruggenti della casata dei NassauSaarbrücken nella seconda metà del Settecento, la Rivoluzione francese e poi
la Rivoluzione industriale con lo sviluppo delle ferrovie, fino ad arrivare al nostro
secolo con l’avvento delle dittature al potere e, successivamente, le
problematiche delle moderne migrazioni di massa in questo secondo
dopoguerra.
Sono storie che scandiscono contemporaneamente le fasi della presenza
italiana nella Saar: quella dei venditori ambulanti e di chincaglieria del 1600,
ovvero degli architetti, artisti e capomastri del 1700 fino ad arrivare agli
stagionali e alle moderne migrazioni di massa dal Meridione d’Italia della
seconda metà del 1900.
Si tratta di 7 episodi dai titoli suggestivi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salici da Campo (Salici da Campo),
Philipp’s Problem (Il problema di Philipp)
Der Club der Volksfreunde (Il club degli amici del popolo)
Der Unfall (L’incidente)
Mario, der Idealist (Mario, l’idealista)
Die Saarabstimmung (Il Referendum sulla Saar)
Der nette Italiener von nebenan (L’italiano galante della porta accanto)

Lo sguardo all’indietro non mira tuttavia ad ottenere nuove conoscenze riguardo
alla storia che abbiamo in comune con la terra di adozione. Va piuttosto
interpretato come un tentativo di rivisitare da un’altra prospettiva le
problematiche attuali degli emigrati italiani e dei loro figli, in primo luogo quelle
relative all’identità.
Il tema conduttore “sotterraneo” al discorso di TRACCE è infatti il conflitto
d’identità, che continua ancora oggi ad agire anche nella seconda e terza
generazione di emigrati. Lo scopo è quello di offrire ai giovani gli strumenti per
misurarsi con questo conflitto, con l’obiettivo di promuovere nuove identità che
si orientino meno al paese di origine, quanto piuttosto a quello di adozione, dove
trovare la loro propria legittimazione. Questa è la funzione che devono svolgere
le personalità italiane di rilievo e gli episodi che vengono raccontati nelle
drammatizzazioni di TRACCE: stimolare cioè processi positivi di identificazione
e contribuire alla creazione di identità biculturali fortemente radicate nel paese
di accoglienza.
Parte integrante di questa identità è naturalmente la lingua. Per questo, pur
essendo in lingua tedesca, nelle drammatizzazioni sono state inserite
espressioni in italiano, riproducendo un costume oramai consolidato fra gli
italiani di un uso misto o alternato delle due lingue.
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1. Salici da Campo
Inhaltsangabe
Der 30jährige Krieg (1618 - 1648) hat auch auf dem Territorium der Grafschaft
Nassau - Saarbrücken Zerstörungen und schreckliches Leid angerichtet. Die
Dörfer sind dem Boden gleichgemacht worden, aber auch die Städte waren
Opfer schlimmer Zerstörungen.
In Saarbrücken, zum Beispiel, waren nur noch 70 Menschen übriggeblieben
und alle völlig ruiniert. Überall herrschte Hunger, auch über Vorfälle von
Kannibalismus wurde berichtet.
Die Episode, von der wir jetzt erzählen werden, lässt sich einordnen in das 17.
Jahrhundert, das Jahrhundert des Wiederaufbaus, eine Zeit, in der viele
Einwanderer hierherkamen. Sie kamen aus Frankreich, aus der Schweiz und
aus Italien. Die Italiener waren Kaufleute und Händler, die mit viel Geschick alle
Arten von Waren verkauften.
Einer von diesen hieß Salici da Campo, er stammte aus einem kleinen Dorf in
der Lombardei, reiste in verschiedene Städte und Dörfer Deutschlands und
betrieb einen schwungvollen Handel mit Misteln und Christusdornen. Diese
verkaufte er in großen Schachteln verpackt und „Spina Christi nata in valle
Sancti Benedicti“ genannt, mit viel Geschrei und großem Gewinn zu je zwei
oder drei Lire in Deutschland vor den Kirchentüren.
Salici kehrte alle zwei oder drei Jahre nach Hause zurück mit dem Geld,
welches er durch den Verkauf der Dornen verdient hatte. Die Handlung setzt
vor der Stiftskirche in Saarbrücken an.
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Szenische Dialoge der Figuren: Salici da Campo, Erste Frau,
Zweite Frau
(Wir befinden uns vor der Stiftskirche in Saarbrücken.Man hört Glockengeläut,
das einen religiösen Ritus ankündigt. Salici da Campo verkauft - den Passanten
laut zurufend - seine Kronen aus Misteln und Christusdornen. Zwei Frauen
schauen sich Salicis Ware an, danach unterhalten sie sich noch, während sie
sich entfernen.)
Salici da Campo “Le Spine di Cristo… le Spine di Cristo... Dorn, Dorn Christi,
gewachsen im Tal Sancti Benedicti. Nur 2 Münzen, 2 Münzen, damit der Herr
auch vergibt, Dorn, Dorn Christi” (wendet sich dem Publikum zu).
Wenige Leute heute im Gottesdienst und das Geschäft läuft schlecht. Den
Adeligen und Dienern geht es jetzt gut, und sie haben keine Angst und Ehrfrucht
mehr vor der Kirche. Die besten Geschäfte hat man sofort nach dem Krieg
gemacht. Da waren sie alle fromm. Damals schaffte ich es, 1 Gulden am Tag
zu verdienen!
Das waren schöne Zeiten, damals! Aber ich beklage mich nicht. Meine Frau
und meine Kinder warten auf mich in Campo, in der schönen Lombardei, und
meine Rückkehr wird auch dieses Jahr wieder ein Fest sein. Però non so, ich
weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wieder an die Saar komme.
Die Leute kaufen immer weniger Dornenkränze… und dann… eh sì, jedes Mal
auf die Hügel von Ossuccio im Tal des San Benedetto zu steigen … sono
vecchio, ich werde auch immer älter.
(Er wird leiser, fast flüsternd)
Diese Christusdornen wachsen nur dort, auf jenen Bergen in Italien, aber die
Leute sollen denken, dass sie aus Palästina stammen!
Na ja, eine kleine und unschuldige Lüge, una piccola bugia um die Geschäfte
zu fördern! Sie verstehen ja!
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Aber heute wollen die Leute doch andere Dinge … denen geht es zu gut, sie
wollen jetzt exotische Früchte, oder sogar Ferngläser aus der Lombardei, und
Kupferware aus Tirol!
Deshalb machen die anderen Geschäfte und ich schaue dabei zu.
Aber früher war es nicht so. I tempi sono cambiati.
(Er fängt wieder an zu rufen).
“Le Spine di Cristo Nostro Signore ... Dorn, Dorn Christi”.
(Zwei Frauen kommen näher)
Erste Frau (kopfschüttelnd) Das ist die Konsequenz der Aufrufe des Prinzen,
der wieder mehr Leute in seinem Land haben möchte und die Fremden zu uns
lockt!
(Sie beobachtet einen Moment lang Salici, der weiter schreit)
Zuerst sind diese Calvinisten aus Frankreich gekommen, so dass man in
manchen Dörfern nur noch Französisch spricht, dann kamen die Schweizer, die
Tiroler und jetzt auch noch die Italiener!
Zweite Frau Wohl wahr meine Liebe, und bestimmte Waren kriegt man
heutzutage wohl nur aus Italien.
Für einen einfachen Tiegel aus Kupfer musst du dich an sie wenden, und für
Gewürze… und für feine Südfrüchte… alles aus Italien (Sie sprechen leise
weiter, wie um nicht gehört zu werden.)
Salici (Entfernt sich, mit dem immer leiser werdenden Ruf) “Dorn, Dorn Christi,
Spine di Cristo benedette…”.
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2. Philipps Problem
Inhaltsangabe
Man schrieb das Jahr 1775 und die Stadt Saarbrücken bereitete sich auf die
prunkvolle Einweihung der Ludwigskirche vor, die, so war es die Absicht von
Heinrich und später seinem Sohn Ludwig, zum Symbol der Größe und
Herrlichkeit des Hauses Nassau-Saarbrücken werden sollte.
Für die Konstruktion der Kirche hatte Joachim Stengel, der Hofarchitekt,
italienische Künstler und Maurermeister engagiert, da die Kirche im Stile des
Barock erbaut werden sollte, und diese Mode war – wie man weiß – in Italien
geboren und hat sich dann über ganz Europa verbreitet.

Szenische Dialoge der Figuren: Sofia, Philipp, Ludwig, Stengel,
Katharina
(Ausklingende barocke Musik. Wir befinden uns in der Ludwigskirche in
Saarbrücken, wo die Vorbereitungen für die Einweihung stattfinden. Man hört
die Geräusche der Baustelle. Der schwärmende Philipp folgt Sofia, der Tochter
des Domenico Garosse, sogar in die Kirche)
Sofia Ma mi stai inseguendo? Non mi prendi! Vediamo se mi trovi! (Sie läuft
weg und versteckt sich)
Philipp Ich habe keine Lust Versteck zu spielen. Schluss, basta!
Außerdem ist es strengstens verboten hier drinnen zu sein, bis die Kirche
eingeweiht wird! Komm heraus… ich will dich besser sehen...
(Er schaut Sofia an und dann in die Höhe zu einer Skulptur, die die Sakrale
Vokalmusik darstellt.)
Guck mal! Wie schön, so schön wie du... Es sind bestimmt die Skulpturen
dieses Bildhauers, wie heißt er... ich glaube Pozzi, Carlo Pozzi...
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Sofia Sì, è bellissima! Tu lo sai perché ha un pentagramma in mano? Io lo so:
perché lei rappresenta il canto sacro! Hai visto che sapientona che sono?
Ma cosa c’è scritto dietro... non riesco a leggerlo: “Carlo Pozzi fecit A.D. 1773
Li 10 Luglio”. Cosa vorrà dire...
Philipp Aber es ist doch klar, das ist die Unterschrift des Bildhauers, das heißt,
dass die Arbeit für die Erschaffung der Karyatiden am 10.7.1773 beendet
wurde, also vor 2 Jahren… Er ist Italiener, habe ich gehört, aus Rom.
Schau mal zur Seite, da steht eine Figur mit einer Trompete. Ich glaube, die
steht für die sakrale Instrumentalmusik.
Sofia Sei un vero sapientone anche tu. Hai notato che queste statue sono
l’unico ornamento della chiesa. Quante saranno? Contiamole… uno, due, tre,
quattro…
Philipp Fünf, sechs, sieben, acht… Es sind 12! Guck mal, die eine hat einen
Olivenzweig in der Hand…
Sofia Forse rappresenta la pace…
Philipp Ja, die steht für den Frieden, während diese Reichtum bedeutet, siehst
du die Goldmünzen...
Sofia Si, hai proprio ragione rappresenta la ricchezza, l’abbondanza...
(Auf einmal sind die Geräusche der Baustelle nicht mehr zu hören.)
Philipp Hast du das gehört... ich glaube, die Arbeiten am Glockenturm sind
beendet.
Sofia Allora devo andare, perché là ci lavora mio padre, vorrà subito andare a
casa, sai, noi abitiamo ad Ottweiler, per tornare a casa con la carrozza ci
impieghiamo almeno 8 ore...
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Philipp Bist du etwa die Tochter von diesem Italiener aus der Lombardei, der
mit seinen Leuten am Glockenturm arbeitet? Wie heißt er noch... Garosse,
oder?
Sofia Bravo, hai indovinato. Mio padre si chiama Domenico Garosse e viene
dalla Lombardia. Lavora per il Principe, gli ha anche costruito le scuderie per i
suoi cavalli!
Philipp Aber warum gibt es so viele Italiener hier am Hof, ein gewisser Garelli
arbeitet sogar als Hofdiener, man sagt, er habe ganz tolle Manieren...
Sofia Li ha fatti venire il principe, perché vogliono una chiesa come quelle che
si vedono in Italia, una chiesa “barocca”! Das Barock ist in, auch in Paris wo der
Graf oft weilt...
(Melodien aus den „Vierjahreszeiten“ von Vivaldi sind zu hören.)
Philipp Die Musiker proben für die Einweihung der Kirche, die morgen
stattfinden soll... Heute soll der Graf persönlich die Arbeiten begutachten und
morgen findet ein großes Fest statt... es gibt bestimmt zu essen und zu trinken
für alle...
Sofia Shhhhh, silenzio, sento dei passi e delle voci... dev’essere il Principe che
viene a visitare la chiesa per controllare se tutto è a posto. Nascondiamoci,
presto...
(Sie verstecken sich hinter den Skulpturen. Die Schritte einer Gruppe von
Personen sind zu hören, sowie das Rascheln von Kleidern. Prinz Ludwig von
Nassau-Saarbrücken und der Hofarchitekt Joachim Stengel, treten ein,
begleitet von der Ehefrau des Prinzen, Gräfin Katharina Margarethe, genannt
Gänsegretel. Ein Trompetenstoß ist zu hören.)
Stimme „Der Graf von Nassau-Saarbrücken, seine Gemahlin, Gräfin von
Ottweiler und der Architekt Joachim Stengel“.
Ludwig Mein liebster Stengel - ich freue mich sehr über ihre Arbeit. Mein
verehrter Vater, der Fürst Heinrich von Nassau - Saarbrücken wäre
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überglücklich gewesen, wenn er sein Bauwerk hätte vollendet sehen können,
das nun jedoch meinen Namen tragen wird.
Im Grunde, geschätzter Freund, habe ich es vollendet, mein Vater hat nur
Schulden hinterlassen... wenn ich nur an all seine verrückten Ausgaben
denke...
Sofia Hai sentito? Il conte Ludwig vuole dare il suo nome alla chiesa, anche se
è stato il padre ad iniziarla, è irriconoscente e vanitoso...
Philipp Shhhhhhh, guck, auch seine Frau und der Architekt Stengel sind da...
Katharina Und wir sind immer noch nicht am Ende mit dem Bezahlen! Sicher,
seine Exzellenz, des Fürsten Vater, liebte das schöne Leben, die Jagd, das
Reisen. Er verbrachte mehr Zeit am Hof von Paris als hier in Saarbrücken... und
jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen... aber im Grunde genommen bin
ich daran gewöhnt. Trotzdem... ein Kleid mehr, ein wenig mehr Luxus würden
mir schon nicht schaden...
Sofia Guarda, la Gänsegretel, che si pavoneggia... che al Principe padre
piacessero i viaggi e la bella vita si sapeva, ma ha anche lasciato dei bellissimi
monumenti alla città, che ora è più bella e accogliente. Poi ha sviluppato le
manifatture ed è stato generoso con il popolo...
Stengel Allerhöchst geschätzter Fürst, der Glanz dieser Kirche wird sie
unsterblich machen.
(Man bemerkt, dass sich der Prinz durch die Äußerungen Stengels
geschmeichelt fühlt.)
Sofia Ma tu guarda come l’architetto cerca di entrare nelle grazie del Principe,
per me è un intrigante!
Ludwig Und dann diese Säulen von exquisitem Geschmack... und der
Baldachin... Aber sagen sie, liebster Stengel, wo kam Ihnen die Idee für diesen
sehr eleganten Baldachin, der sich über dem Altar befindet?
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Stengel Allerhöchst geschätzter Fürst, sie müssen wissen, dass ich, noch sehr
jung, nach Italien gereist bin und das Glück hatte, die italienische Architektur
kennen zu lernen. Ich habe sehr viele Denkmäler und Kirchen besichtigt. Ich
war in Mailand, wo ich die Kirche St. Fedele besichtigt habe und fand dort einen
sehr schönen Baldachin, gebaut nach dem Kunstsinn von Michelangelo und
genau dort erhielt ich die Inspiration.
Sofia L’avrei detto che quello Stengel aveva copiato da artisti italiani! È stato in
Italia e cosa fa? Se ne va in giro per chiese, vede un baldacchino di
Michelangelo, gli piace, lo copia e lo fa rifare identico nella Ludwigskirche...
(Sofia e Philipp flüstern um nicht gehört zu werden).
Philipp Hilfe, ich muss mal ganz dringend…
Sofia Uffa, proprio adesso? Non possiamo uscire, c’è il Principe... e se ci
scoprono?
Philipp Ich kann nicht warten, bitte... sonst...
Sofia Ci mancava pure questo, se ci scoprono siamo fritti... è severamente
vietato entrare prima che la chiesa sia finita.
(Zum Glück entfernen sich Prinz Ludwig und Stengel, und Sofia und Philipp
treten aus ihrem Versteck heraus.)
Philipp Wird es in diesem modernen Prachtgebäude eine Toilette geben?
Sofia Boh, non lo so, io qui in città non ho mai visto un gabinetto. Ho sentito
che gli unici ad averne in casa uno sono il Principe e sua moglie.
Philipp Und was mache ich jetzt? Ich muss unbedingt... ich kann nicht mehr.
(Nach kurzem Zögern rennt er nach draußen. Man hört Laufschritte.)
Sofia È scappato come un fulmine... Ma dove sarà andato...
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(Langsame Schritte sind zu hören, es ist Philipp, der zurückkommt, sichtlich
zufrieden.)
Philipp Ah, endlich... Ja...
Sofia Beh! Allora?
Philipp Es gibt keine Toiletten... aber dafür Sträucher im Überfluss...
Sofia Typisch Mann... questi uomini!

Italienische Schülerinnen und Schüler auf “Spurensuche” an der
Ludwigskirche in Saarbrücken (2008)
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3. Der Club der Volksfreund
Inhaltsangabe
Die Französische Revolution von 1789 hatte in ganz Europa eine große
Euphorie ausgelöst und die Hoffnung geweckt, dass alsbald die Privilegien des
Adels abgeschafft und sich die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit behaupten würden.
Auch an der Saar gab es Leute, die gegen das alte Regime kämpften. Sie
hatten einen Geheimbund gegründet, um Einfluss auf die Lokalpolitik zu
nehmen und die revolutionären Ideale auch nach St. Wendel zu tragen.
Es ist der Club der Volksfreunde, geführt von Carl Cetto, dem „heißblütigen
Italiener“, wie er aufgrund seiner italienischen Herkunft genannt wurde. Zum
Geheimbund gehören sein Bruder Philipp, Nikolaus Riotte und der rebellische
Priester Pastor Josef Castello sowie die Brüder Anton und Johann Zengerle
und Peter und Wendel Lion, auch sie italienischer Herkunft.

Szenische Dialoge der Figuren: Carl Cetto, Anna Maria Riotte,
Josef Castello, Nikolaus Riotte, Magdalena Lion
Es findet gerade ein Treffen des Clubs der Volksfreunde statt...
(Das Geräusch einer Kutsche ist zu hören, das Wiehern der Pferde, dann
Schläge an die Tür: 3 aufeinanderfolgende und einen vierten nach einer kurzen
Pause)
Carl Cetto …Das vereinbarte Zeichen… Das ist sicher Anna Maria, meine
Schwester… Öffne die Tür, apri la porta!
Sie wird uns über die Standorte der Soldaten in der Stadt berichten.
(Man hört das Knarren einer Tür, die sich öffnet, Geräusche von Kleidern)
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Anna Maria Riotte Carl, fratello mio, Dio sia lodato, Bruder! Gott sei Dank. Ihr
seid schon alle da. Die Soldaten belagern schon die Stadt und nehmen jeden
fest, der zu dieser späten Stunde noch draußen ist. Sie lassen nur Frauen
passieren, oder Frauen mit ihren Kindern. Darum habe ich die kleine Elisabeth
mitgebracht, um niemandem aufzufallen.
(Man hört das Wimmern eines Neugeborenen).
Carl Cetto Können wir sicher sein, cara sorella, dass dich niemand beim
Eintreten gesehen hat? Wir müssen vorsichtig sein. Auch hier in St. Wendel gibt
es überall Spitzel des Prinzen. Komm Schwester, setz dich neben deinen
Ehemann, Nikolaus. Welche Neuigkeit bringst du uns, sag, lass uns nicht länger
im Ungewissen...
Anna Maria Riotte Man sagt, dass die Grafen Wenzeslaus und Ludwig von
Nassau-Saarbrücken, Trier und Saarbrücken mit unbestimmtem Ziel verlassen
haben. Sie sind so der Ankunft der französischen Truppen, die sich der Saar
nähern, zuvorgekommen.
(Es wird abgebrochen, da Schritte der sich nähernden Soldaten zu hören
sind...)
Carl Cetto Shhh, silenzio, sei still...
(Er spricht leise, um draußen nicht gehört zu werden. Die Soldaten entfernen
sich.)
Fahre fort, ich bitte dich liebste Schwester.
Anna Maria Riotte Ich habe mit meinen eigenen Ohren gehört, dass der
französische General Ligneville Homburg erreicht hat, an der Spitze von mehr
als 10.000 Männern und dass er sich rüstet, nach St. Wendel vorzustoßen.
Carl Cetto Das ist es, was wir wollten. Evviva, hurra, endlich, bald werden
Ungerechtigkeit und Knechtschaft ein Ende haben und wir werden frei sein.
Viva la libertà!
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(Man hört Schritte die sich nähern, aber die von Euphorie erfassten
Versammlungsteilnehmer wundern sich nicht mehr, sie senken nur ein wenig
die Stimme, so als wollten sie nicht gehört werden).
Anna Maria Riotte Ich habe hier den Aufruf des Generals Ligneville, der unser
Bittgesuch erhört und uns unter seinen Schutz genommen hat.
(Geräusche von Blättern, die bewegt werden. Sie liest vor.)
„Der bevollmächtigte Minister der Französischen Republik am Hofe von PfalzZweibrücken bittet durch seine Truppen alle Militärbefehlshaber, die Bewohner
des Amtes St. Wendel als Freunde zu behandeln und nicht zu dulden, dass
irgendeine Verletzung ihrer Person noch ihres Eigentums vorgenommen wird.
Von nun an stellen wir sie unter den Schutz der französischen Nation“.
Carl Cetto Hurra, hundertmal HURRA, es ist geschafft, presto saremo liberi.
Unsere Bitten wurden erhört!
Ich erkläre die Sitzung für eröffnet und danke euch, dass ihr gekommen seid,
auch wenn ihr eure Unversehrtheit riskiert habt.
Du Philipp, mein Bruder, ich danke dir für dein Kommen. Ich begrüße
Magdalena als Vertreterin der Familie Lion. Leider konnten Peter und Wendel
Lion aus Sicherheitsgründen nicht dabei sein. Ich begrüße Nikolaus Riotte, der
nie an unseren Treffen fehlt, und Josef Castello, der auch heute seine Getreuen
und seine Pflichten in der Kirche vernachlässigt hat, um hier mit uns zu sein.
Die Familie Zangerle ist mit Josefine vertreten.
Wir können dann beginnen, Josef, du hast das Wort…
Josef Castello Wir dürfen die Ungerechtigkeit und die Arroganz der Adligen
nicht weiter ertragen, ohne darauf zu reagieren.
Es ist ein Tribut, den wir unseren Vätern zollen müssen. Was denkst du
Nikolaus, und du, Magdalena…
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Nikolaus Riotte Ja, sie kamen aus Italien, aus der Lombardei und aus
Savoyen, um sich hier niederzulassen. Durch sie wurden wir angespornt, neue
Grenzen zu suchen und die Ketten der Knechtschaft zu sprengen.
Magdalena Lion Wenn sie uns sehen könnten, unsere Väter wären stolz auf
uns.
Mit großem Mut haben sie sich von Italien bis hierher durchgeschlagen, ins Herz
Europas, um das Glück zu suchen. Sie sollen uns ein Beispiel sein in unserem
Kampf für die Gleichheit.
Josef Castello Einmal hier verwurzelt, haben sie gezeigt, was sie konnten! Ich
denke an deinen Vater, Carl, der die Handelsgeschäfte von der Familie Vacano
übernommen hatte, die erste, die sich 1721 hier in St. Wendel niedergelassen
hatte, direkt nach dem 30jährigen Krieg, der nur Ruinen und Tote
zurückgelassen hat. Ich denke aber auch an meine Vorfahren und an all die
anderen, die Handel jeglicher Art eröffnet haben und exotische Früchte,
Gewürze sowie Ferngläser aus der Lombardei importiert und verkauft haben.
Sie haben geholfen, das Land wieder aufzubauen.
Magdalena Lion Denkt an den Italiener, der sogar zum Bürgermeister der Stadt
Homburg gewählt wurde.
Nikolaus Riotte Es wird Zeit, von den Worten zu den Taten zu kommen und
sich darauf vorzubereiten, mit Hilfe der Franzosen die alte korrupte Verwaltung
zu verjagen. Ich schlage vor, Carl sollte Bürgermeister von St. Wendel werden;
Philipp wird Kantonspräsident und Peter Lion Agent Municipal…
Carl Cetto Ich teile diesen Vorschlag, und für dich Nikolaus stelle ich mir die
Aufgabe des Friedensrichters vor, eine Aufgabe mit großer Verantwortung.
Machen wir uns keine Skrupel, es ist Zeit für den Wechsel. St. Wendel wird
befreit und es wird an uns sein, es zu verwalten.
Wenn wir frei sind, werden der Arme und der Reiche die gleichen Rechte haben,
und wir werden die bedrohlichen Stimmen der Richter nicht mehr fürchten
müssen, da das Gesetz für alle gleich sein wird.
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Wir werden Repräsentanten wählen und lernen, dass die Natur uns alle gleich
gemacht hat und dass alle die gleichen Rechte haben.
Anna Maria Riotte Wir haben noch nicht entschieden, wie wir die Ankunft der
französischen Truppen feiern werden. Lasst uns einen „Freiheitsbaum“
errichten!
Carl Cetto Sicher Anna Maria! Ich schlage vor, dass die Brüder Lion mit der
Vorbereitung des Festes betraut werden.
(Stimmengleichheit, alle sind einverstanden)
Josef Castello Das Fest ist für den 19. März festgelegt, die ganze Stadt wird
daran teilnehmen und wir führen im Trakt den Zug an. Die Trikolore wird an dem
„Freiheitsbaum“ befestigt und auf den Kirchtürmen, die zum Fest läuten werden.
Zum Abschluss wird der Bürger Cetto eine Rede halten, um dem Volk unsere
Absichten bekannt zu machen, und wir werden die Hymne „Dort ziehen die
Sklaven in Scharen“ singen, während das Volk die Freiheit und die Republik
bejubeln wird. Der 19. März 1798 soll das Datum sein, an das sich die
Nachkommen erinnern werden!
Nikolaus Riotte Es ist also beschlossen. Keiner darf wissen, was wir heute
Nacht vereinbart haben. Jeder schwört auf die Bibel zu schweigen oder zu
sterben.
(Alle im Chor: Ich schwöre.)
Carl Cetto Es ist Zeit, in unsere Häuser zurückzukehren. Gehen wir einer nach
dem anderen nach draußen, um nicht aufzufallen. Dio sia con noi. Gott sei mit
uns.
(Geräusche von Personen, die aufstehen und die Stühle rücken, während man
im Hintergrund die Marseillaise hört)
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4. Der Unfall
Inhaltsangabe
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Auto als Transportmittel so gut wie
unbekannt. Man sah seltene Exemplare die holprigen Straßen von damals
entlang schleichen, klapprige Kisten auf 4 Rädern, nicht zu vergleichen mit den
Flitzern von heute, was jedoch ausreichte, um den Mythos der Geschwindigkeit
entstehen zu lassen!
Dichter, Denker und Künstler feierten eifrig das neue Jahrhundert als das
Jahrhundert des Autos und des schnelleren modernen Lebens, das
futuristische Jahrhundert, dessen Symbole Flugzeuge, Rennwagen und
rasende Züge waren.
In der Tat fand eine erste Geschwindigkeitsrevolution in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts dank der Eisenbahn statt, die es so schnell wie noch nie
ermöglichte, Menschen und Waren von einem Teil Europas zum anderen zu
befördern. Es begann ein neues Zeitalter, das Zeitalter der Industrie.
Viele aus der Alpenregion stammend Italiener wagten sich nun mangels Arbeit
und begünstigt durch die neuen Transportmittel über die Grenzen hinaus und
landeten auch hier auf saarländischem Boden.
Gruppen von Italienern werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur in
Dillingen, sondern auch in Rohrbach gemeldet, eingesetzt für den Bau der
berühmten „Strategischen Bahn“, die Bad Münster über Homburg, St. Ingbert
und Rohrbach mit Scheidt verbinden sollte.
Die Chroniken berichten über mehr als 600 Saisonarbeiter, die in
Notunterkünften lebten und mit den fortschreitenden Arbeiten weiterzogen.
Einer von ihnen, ein gewisser Cristian Damiati, gebürtiger Friulaner, war Ende
des 19. Jahrhunderts nach Rohrbach gekommen und hatte beschlossen zu
bleiben. Er war mit der Zeit als Crischtian de Idaliener stadtbekannt geworden,
so sehr, dass die Chroniken aufgrund eines Vorfalls über ihn berichteten, der
die Anfänge und den Geist des neuen Jahrhunderts fast zu zelebrieren scheint:
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das Jahrhundert, wie gesagt, der Geschwindigkeit, die aber auch Gefahren mit
sich bringt - wie ein ahnungsloses Huhn, das die Straße überqueren wollte,
bedauerlicherweise an einem Nachmittag im Mai 1901 selbst erfahren musste.

Szenische Dialoge der Figuren: Erzählende Stimme, Fahrer,
Crischtian, Bäuerin
Erzählende Stimme (ironisch) Povero pollo! Voleva attraversare la strada! E
questo senza guardare a destra e a sinistra, come si dovrebbe fare oggidì, a
causa di quei nuovi veicoli a quattro ruote anche chiamati automobili
(Geräusch eines vorbeisausenden Autos) e.… zac... Piume volano per l’aria: il
povero pollo colpito in pieno, spiaccicato. Povero pollo!
E l’automobilista? Non mostra rimorso… anzi è fiero delle prestazioni della sua
Daimler, due cilindri, 18 chilometri all’ora; 18 chilometri all’ora, dice, signore e
signori, fantastico, vero?
Ma, silenzio... ascoltatelo
Fahrer (Zuerst tief gebeugt, dann stolz) Mein Gott, so was! Das arme Huhn hat,
wie man so schön sagt, Federn gelassen!
Ich kam aus der Kurve und hatte keine Sicht, alle werden das bestätigen… ich
raste dermaßen…Da kann man nicht alles sehen!
Ach, was für ein berauschendes Gefühl, dieser Schwung... tja, nichts für Ungut,
aber mein Daimler mit seiner Zweizylindermaschine packt alles, bergauf und
bergab… und auf einer ebenen Strecke, wenn ich es zulasse, schafft er
achtzehn, ich sag’s noch mal: Acht-zehn Stun-den-ki-lo-me-ter wie nix.
Phänomenal!
Crischtian (mit sich selbst redend) Wie schnell der aus der Kurve gerast ist, è
uscito dalla curva ad una velocità incredibile!...
Bäuerin (verärgert) Was hast du gemacht... Oh mein Gott, mein Huhn, mein
Lieblingshuhn, es ist zerquetscht... du Verbrecher!
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Zerquetscht, mein bestes Huhn im Stall... war schön und fett: Es hat täglich drei
Eier gelegt, die haben uns munter gemacht und unseren Männern volle
Manneskraft beschert!
Fahrer Ich kam aus der Kurve, hatte keine Sicht, gute Frau... (von sich
überzeugt) Ich habe dein „Wunderhuhn“ nicht gesehen... (tut so, als würde er
es bedauern)
Bäuerin Und was ist denn das? Ist das etwa eine Kutsche? Und die Pferde?
Erzählende Stimme La contadina si stupisce che la “carrozza” non abbia
cavalli… non ha mai visto un’auto in vita sua. È impaziente e adirata… mentre
l’autista conferma e riconferma la propria versione: non ha visto né sentito
niente e per di più sostiene che non è possibile frenare, oltre alla sua
automobile, neppure il progresso… quantomeno non con un pollo. Ogni suo
sforzo di placare la povera donna risulta inutile...
Fahrer Sie sind eine einfache Bäuerin, das können Sie nicht wissen,
geschweige denn verstehen... der Fortschritt, den Fortschritt kann man nicht
aufhalten…
Bäuerin Ihr Fortschritt hat mein bestes Huhn überfahren... Ihr Fortschritt
Fahrer Nicht der Fortschritt, das Au-to-mo-bil, das Personen-kraftfahr-zeug,
verstehen Sie es? Sie leben hier auf dem Land, ein einfaches, schlichtes
Leben… hätten Sie etwa ein paar Eierchen oder eine schöne Wurst oder so
was für mich?
Erzählende Stimme L’automobilista non smette di parlare, ma la contadina non
appare impressionato dai suoi discorsi su automobili, progresso e velocità...
anzi pretende un adeguato risarcimento e cerca il sostegno di Crischtian de
Idaliener, che ha visto tutto...
Bäuerin Willst du mich auf den Arm nehmen? Dafür verlange ich eine
Entschädigung, sonst gibt’s richtigen Ärger. Es gibt sogar Zeugen... da,
Crischtian der Italiener… er hat alles gesehen… Crischtian, komm mal her, du
hast alles gesehen, du bist Zeuge....
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Erzählende Stimme (frohlockend) Benissimo! C’è qualcuno che ha visto tutto.
Ora sentiremo cosa è successo veramente. Il testimone è un italiano, che da
tempo vive a Rohrbach e che tutti conoscono. Ma che cosa ha visto lui... stiamo
a sentire
Fahrer (sich immer noch der Bäuerin zuwendend)
Gute Frau, Sie müssen es einsehen, es war un-ver-meid-lich.
Das Brummen des Motors, das Quietschen der Reifen, die Geschwindigkeit
haben leider das Gekreische des armen Geschöpfs übertönt. Ich habe weder
was gesehen noch was gehört... fühle mich ganz und gar unschuldig… aber,
wenn Sie darauf bestehen, werde ich Ihnen das Nötige geben…
(sich an den Zeugen wendend)
Und Sie, Guter Mann, wo Sie Zeuge sind… was haben sie gesehen...
Crischtian Alles, ich habe einfach alles gesehen, dieses Vorbeirauschen und
dann Schwupp: povero pollo, povera gallinella...
Das arme Huhn hat bestimmt nichts gespürt... jetzt hat es ein besseres Leben...
Che auto, figli miei! Andava tutta sparata, Gesù mio, come correva... si può fare
un giretto?
Fahrer (glücklich) Sie bestätigen also...
Wie ich es sagte... (mit Stolz) Sie bestätigen also, dass ich... rasend schnell
fuhr…
Crischtian Donnerwetter! Schnell? Ja, wie eine Rakete...
Gesù mio, un fulmine, e la povera gallina non si è accorta di nulla, poverina,
non ha sofferto, lo posso garantire, e ora ci guarda di lassù, serena... morta per
causa nobile... il progresso...
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Fahrer Schön beobachtet, guter Mann, Sie verdienen in der Tat ein kleines
Dankeschön... hier, fünf Mark, trinken Sie damit auf das neue Jahrhundert und
auf den Fortschritt und auf die Geschwindigkeit… ja, ja…(ist glücklich und stolz)
(Mit quietschenden Reifen fährt das Auto wieder weg. Ein zeitgenössisches
Lied ist im Hintergrund zu hören, ein wenig ironisch und dann immer lauter
werdend)
Erzählende Stimme Viva il progresso! Viva la velocità! Viva il nuovo secolo!
L’automobilista è fiero e dà addirittura la mancia ad un uomo venuto da lontano
perché ha riconosciuto ed esaltato le incredibili prestazioni della sua
macchina... (Musik)

Die Sendung „Mezz’ora italiana“ des SR – hier der Moderator Pasquale
Marino mit Schülerinnen des italienischen Unterrichts -, der die Hörspiele von
„Spuren, Geschichten aus der Geschichte“ in sein Programm aufnahm.

95

5. Mario, der Idealist
Inhaltsangabe
„Papa, Papa ich habe im Keller etwas gefunden!“ ruft ein Kind und zeigt seinem
Vater einen Brief, den es gefunden hat.
Der Brief wird geöffnet und man stellt mit Erstaunen fest, dass er auf Italienisch
geschrieben und vor allem, dass er vor fast 70 Jahren geschrieben und nicht
abgeschickt wurde!
Das war die Zeit, in der das Saarland noch den Namen „Saargebiet“ trug, das
heißt, es war ein Protektorat des Völkerbundes und während sich in anderen
Ländern Diktaturen durchgesetzt hatten, lebten hier die Menschen noch in
Freiheit.
Welche Geheimnisse kann der Brief enthüllen? Nur der Nachbar, Giuseppe, der
Italiener ist, kann das Geheimnis lüften.
Er wird gerufen und das Kind entdeckt, dass damals hier an der Saar viele
politisch Verfolgte lebten, wie der Maurer Mario Lotti aus Spoleto in Umbrien,
der vor der Verfolgung durch das faschistische Regime von Mussolini aus Italien
geflohen war und hier, wo noch Toleranz und Freiheit vorherrschten, Zuflucht
gefunden hatte.
Der Brief versetzt uns zurück in eine Zeit, in der in Europa Intoleranz und
Verfolgung sehr verbreitet waren, aber auch der Kampf für Freiheit und
Menschlichkeit.

Szenische Dialoge der Figuren: Kind, Papa, Salvatore, Mama
Kind Papa, Papa... ich habe im Keller etwas gefunden!
Papa Ah, ja… und was hast du gefunden? Zeig mal...

96

Kind Einen Brief, der lag in einer Schachtel...
Papa (liest) Monsieur Lotti Pietro, via Cavour 323 Roma, Italien...
Kind Was bedeutet das, Papa?
Papa Das bedeutet... (denkt nach) ... weiß ich nicht, ich verstehe nur: Rom und
Italien... das ist ein Brief für jemanden in Italien... und trägt das Datum 10
Oktober 1930... 1930? Das ist vor 70 Jahren!
Kind Den bringe ich zum Museum, dort können sie uns bestimmt helfen und
vielleicht bekomme ich dafür eine Belohnung...
Papa Sehr geschäftstüchtig, mein Sohn... aber zuerst versuchen wir selbst
herauszufinden, woher der kommt... Ich bin neugierig geworden... wollen wir
den Brief öffnen?
Kind Ja, Ja, Papa!
Papa Gut (öffnet den Brief)
Also... (überrascht) das ist aber kein Deutsch... das ist... Italienisch!
Ich verstehe nicht, was wir mit Italien zu tun haben... außer, dass wir vor zwei
Jahren Urlaub in Rimini gemacht haben! Moment... hier steht der Absender:
Mario Lotti, Parallelstr. 45, Saarbrücken 5 – Saargebiet...
Kind Das ist unsere Adresse, Papa!
Papa Ja, das stimmt... (nachdenklich, so als wenn er mit sich selbst spräche)
der Brief gehört wahrscheinlich jemandem, der früher in diesem Haus gewohnt
hat...
Kind Und was heißt „Saargebiet“, Papa?
Papa Tja, Saargebiet, das ist lange her, damals waren wir noch nicht auf der
Welt, das liegt 70 Jahre zurück. Das Saarland hatte einen besonderen Status,
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war eben das Saargebiet, das heißt, dass das Saarland nicht zu Deutschland
gehörte. Habt ihr das noch nicht in der Schule gehabt?
Nach dem ersten Weltkrieg, den Deutschland verloren hat, wurde das Saarland
an Frankreich für 15 Jahre abgegeben... Das Sagen hatten die Franzosen und
die Völkerbundregierung... so hieß damals das Saarland „Saargebiet“ und
Parallelstraße ist unsere Adresse, hier müssen vor vielen Jahren Italiener
gewohnt haben…
Mutter (gerade angekommen) Endlich zu Hause... mit dem Verkehr in
Saarbrücken wird es immer schlimmer, eine Stunde habe ich Schlange stehen
müssen, um ein paar Sachen zu kaufen... Was habt ihr in der Zeit gemacht?
Kind (stolz und aufgeregt) Ich habe etwas gefunden Mama! Einen Brief! Aus
Italien!
Mama Aus Italien? Wir kennen aber niemanden in Italien...
Papa Nicht aus Italien... der Brief ist nach Italien geschickt worden...
komischerweise ist er aber hiergeblieben, und zwar 70 Jahre lang, bis unser
Pfadfinder ihn gefunden hat...
Mama Und was steht da drin?
Papa Ich kann leider kein Italienisch...
Kind Wir können Salvatore, den Nachbarn, fragen, er ist Italiener. Er kann uns
bestimmt helfen.
Mama Gute Idee... er kommt gerade von der Arbeit. (ruft durch das Fenster)
Salvatore, hallo, kannst du kurz mal zu uns kommen. Ja? Prima...
(Schritte sind zu hören, eine Tür wird geöffnet)
Salvatore (mit italienischem Akzent) Hallo, guten Tag, liebe Leute, wie geht’s?
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Papa Hallo Giuseppe, wir haben eine Bitte an dich, kannst du uns etwas aus
dem Italienischen übersetzen? Alles was wir auf Italienisch können ist: Rimini,
spaghetti, cappuccino und... Pizza, nicht zu vergessen...
Salvatore Aber gern, also einen Brief... (der Brief wird geöffnet)
“Amatissimo fratello, ho ricevuto la tua carissima e vengo a risponderti. Sento
con dolore le condizioni del nostro caro fratello e soffro ancora di più per non
poterlo aiutare come io vorrei. Il lavoro purtroppo è finito e fino a primavera non
se ne riparla. Il passato è un sogno e la miseria formidabile. Immagina tu come
si vive. Come vestiario è tutto quello che si ha addosso e moltissime volte si va
a letto senza mangiare. Parlo di letto, ma molti dormono nel bosco!”
Also, er schreibt an seinen Bruder in Italien. Er hat keine Arbeit und kein Geld
mehr und muss bis zum Frühling auf einen neuen Job warten... Es geht ihm
sehr schlecht, hat nichts zu essen und zum Schlafen geht er in den Wald...
Kind Aber wieso war er hier und wie heißt er?
Salvatore Er heißt Mario, Mario Lotti...
Warum er hier war? Das ist eine gute Frage. (liest weiter)
“Tu caro fratello mi dici di calmarmi? Come calmarmi quando non ti lasciano più
vivere? Quando ti discacciano da tutti i paesi per il solo reato di essere uno
cosciente, per il solo reato di propugnare il bene di tutti? Per il solo reato di non
sottomettersi a loro, i padroni e i fascisti, t’inseguono come una belva feroce, ti
additano come uno pericolosissimo, quando invece noi abbiamo il cuore di
dividere i cinque franchi che abbiamo con un affamato, mentre loro te li rubano.”
Jetzt vestehe ich! (überrascht) Er ist aus Italien geflohen!
„Du, lieber Bruder, willst, - schreibt er weiter -, dass ich mich beruhige. Aber,
wie kann ich mich beruhigen, wenn sie dich vertreiben, nur weil du dir
Gerechtigkeit für alle wünschst?“
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Ich glaube, dass sein Bruder versucht, ihn zu überreden aufzugeben, er bleibt
aber stur bei seiner Gesinnung! Mario ist sehr böse auf die Regierung in Italien,
auf die Faschisten...
Kind Was sind Faschisten, Papa?
Papa Faschisten sind Leute, die gegen die Freiheit sind und versuchen, andere
zu unterdrücken. Das nennt man Diktatur! Wie damals, als Mussolini und Hitler
an die Macht kamen...
Kind Der Mario kämpfte also gegen die Faschisten... für die Freiheit?
Papa Ja, er war ein Idealist und konnte nicht mehr sehen, wie seine Freunde
unterdrückt wurden... deswegen musste er fliehen...
Kind Aber ich verstehe trotzdem noch nicht, warum er hier bei uns war und
nicht... in... Afrika... zum Beispiel...
Papa Damals wurde das Saarland vom Völkerbund regiert. Es gab eine
gewisse Toleranz für Leute wie Mario, die in ihrer Heimat verfolgt wurden. In
Italien hersschte damals der Faschismus und Mussolini, der Diktator, ließ viele
Leute verhaften und ins Gefängnis einsperren. Viele wurden getötet und viele,
wie der Mario, mussten fliehen... und sie fanden hier Zuflucht.
Kind Gut dass das heute nicht mehr so ist wie damals...
Mama Ja, und das haben wir Menschen wie Mario zu verdanken...
Salvatore Hier, da wird es interessant, (liest weiter)
“Qui ho molti amici e compagni, ci aiutiamo a vicenda e lottiamo insieme. La
scorsa settimana abbiamo fatto una manifestazione e raccolto fondi a favore
delle vittime politiche e distribuito volantini in tutta la Saar. Abbiamo anche
manifestato per l’indipendenza della Saar e contro l’annessione alla Germania
nazista. C’è stata poi una conferenza al ristorante “Enghelbert”, nella Schloss
Straße, contro il fascismo e Mussolini. Avevamo molti cartelli con scritte in
italiano, francese e tedesco”.
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Mario und seine Gesinnungsfreunde haben Geld gesammelt für politisch
verfolgte Menschen, und sie haben auch demonstriert gegen die Diktatur,
gegen Hitler, Mussolini und gegen den Anschluss des Saargebiets an
Deutschland!
Treffpunkt war das Restaurant „Engelbert“ in der Schloss Straße. Dort haben
sie sich mit vielen anderen Antifaschisten getroffen aus Frankreich, Belgien und
Deutschland...
Mama Da waren wir schon, im Restaurant „Engelbert“!!
Kind Ich möchte auch dahin... Papa... vielleicht finden wir noch einen Brief von
Mario!!
Papa Das glaube ich nicht. Vor einigen Jahren ist umgebaut worden, und jetzt
ist dort eine italienische Pizzeria, ja, wie sich die Zeiten ändern... wirklich
schade!
Mama Wir können trotzdem hingehen. Und wir laden Giuseppe ein, er kann uns
beim Pizzaessen von seiner Heimat erzählen...
Kind Ja, lecker, ich liebe Pizza... und Italien ist mein Lieblingsland...
(Italienisches Lied)

6. Die Saarabstimmung
Inhaltsangabe
Es ist das Jahr 1935. Mit einem Referendum muss die Saar entscheiden,
entweder den Status Quo zu erhalten, zu Deutschland zurückzukehren oder
sich Frankreich anzuschließen.
Nach der Niederlage im ersten Weltkrieg unterstand die Saarregion 15 Jahre
lang der Kontrolle des Völkerbundes, während ihre Bodenschätze von
Frankreich genutzt wurden.
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Um eine reibungslose Durchführung des Referendums zu gewährleisten, setzte
der Völkerbund ein Militärkontingent als Beobachter ein.
Als erste europäische Nation entsandte Italien Soldaten in friedlicher Mission:
Grenadiere aus Sardinien und Carabinieri.
Außer den 1500 italienischen wurden auch englische, schwedische und
holländische Soldaten aufgestellt. Die Mission stellte sich als keine einfache
dar, denn die Deutsche Front wollte, von den Nationalsozialisten unterstützt,
mit allen Mitteln den Anschluss der Saarregion an Deutschland erzwingen,
während die Saar-Einheitsfront den Status Quo erhalten wollte, bis Deutschland
sich vom Nationalsozialismus befreit hätte.
Nach den Unsicherheiten der letzten Monate wurde das Datum für das
Referendum, die Saarabstimmung, definitiv auf den 13. Januar festgelegt.
(Musik der 30er Jahre, die dann verklingt. Ein Zeitungsverkäufer ruft auf
Deutsch die Titel der letzten Ausgabe.)

Szenische Dialoge der Figuren: Italiener, Franzose, Deutscher,
Zeitungsverkäufer
Zeitungsverkäufer Referendum, Referendum an der Saar. Lesen sie die letzte
Ausgabe der „Saarbrücker Zeitung”. Referendum an der Saar, am 13 Januar,
Referendum, Referendum an der Saar (er entfernt sich).
Italiener Referendum, c’è un Referendum!!
Franzose Referendum? Où y a-t-il un Referendum ? Ici ? Mais pourquoi?
Deutscher Was hat er gesagt? Es findet eine Volksabstimmung statt? An der
Saar?
Italiener Ma sì, non avete capito? Ci sarà un Referendum qui nella Saar.
Franzose Où il y a un Referendum ? Ici, et pourquoi ?
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Deutscher Aber klar (Er kann sich jetzt daran erinnern), jetzt weiß ich, was los
is !! Es findet eine Volksabstimmung statt, zu der alle Leute aufgerufen sind, mit
ja oder nein zu stimmen!!
Italiener Cosa devono dire? Sì o no? E perché?
Franzose Je le sais, (liest in der Zeitung) c’est pour decider, si en Saar la
population garde le même Statut, soit la Saar doit être annexée á la France soit
elle doit être attachée a l’Allemagne !! Compris !
Deutscher Es stimmt, bald wird entschieden, ob an der Saar alles so bleiben
soll wie jetzt, also Status quo unter der Völkerbundregierung, oder ob das Land
zurück an das Deutsche Reich gehen soll. Nach dem Deutschland den Krieg
verloren hat, wurde die Saar an Frankreich für 15 Jahre abgegeben.
Italiener È vero, è stata la “Società delle Nazioni” ad amministrare la Saar, e
ora, passati 15 anni, si deve decidere!!
Franzose Oui, après 15 ans, exactement le 13 Janvier. Mais la population n’est
pas tranquille, elle a très peur !!
Deutscher Die Parteien sind sich uneinig: Deutschland will auf jeden Fall die
Saar zurückhaben, es ist eine Sache der Ehre und... des Geldes, wegen des
Bergbaus an der Saar! Und Frankreich will nicht loslassen, zu viele Interessen...
(marschierende Soldaten)
Italiener Ma... cos’è questo rumore... sono soldati... non vedo bene (Er blickt in
die Richtung aus der der Lärm kommt) ... sembrano soldati... si, sono soldati...
(Man hört marschierende Soldaten)
Franzose Mais oui. Ce sont des soldats, je les vois, ils viennent ici. Mais
regardez... ce ne sont ni (stärker werdendes Geräusch) des Allemands ni des
Français...
Deutscher Ich sehe… die Fahnen, ja. Es sind Soldaten... aus Holland, Polen…
und aus Italien… Komisch... was machen die denn hier...
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Italiener (Die Fotos der Soldaten in den Zeitungen betrachtend)
Non hanno l’aspetto minaccioso... però sono armati, guardate hanno anche i
carri armati. Ma non credo che vengano con intenzioni cattive... sono certo qui
per mantenere l’ordine durante il Referendum! (schaut in die Zeitung) Ecco sì,
sta proprio nel giornale.
Zeitungsverkäufer „Am Freitag trifft das 1. Bataillon der Grenadiere unter der
Führung von Major Ruggiero ein, um die Wacht im Warndt, in Sulzbach und in
Völklingen zu übernehmen. Am Samstag folgt zur gleichen Stunde das 1.
Bataillon Carabinieri unter Oberst Peane. Sie führen eine Anzahl Panzerwagen
mit und werden in Saarbrücken im Ludwigspark untergebracht.
Die internationale Polizeitruppe setzt sich aus 1500 Engländern, 1500
Italienern, 250 Holländern und 250 Schweden zusammen.”
Deutscher (eine Zeitung lesend) Hier steht, dass die Italiener zwischen
Frankreich und Deutschland vermittelt haben und Garant für eine reguläre
Abwicklung der Volksabstimmung sind.
Franzose Regardez (mit große Verwunderung). Ils sont très bien acceuillis par
la population... regardez les enfants... ils courent dans les bras des soldats !
Deutscher Es sind die Italiener... Die Carabinieri... die Soldaten aus Italien in
Friedensmission!! Schau mal, die nehmen die Kinder in die Arme!
Italiener Il Referendum deciderà del destino della Saar, ma non ci sarà mai la
pace fino a quando le nazioni non metteranno da parte i loro egoismi per
pensare all’interesse comune.
Deutscher Diese Friedensmission ist schon ein Stück Europa... und vielleicht
in einer fernen Zukunft werden wir ein vereinigtes Europa erleben... Es wäre
schön in Frieden zu leben…
Franzose Mais oui, tu as raison : Français, Allemands, Italiens, Anglais, tous
unis, c’est une bonne chose.
Italiener Si, è ora di andare, tra poco si vota, ecco arrivano gli elettori ai seggi.
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Franzose Les gens vont voter.
Deutscher Die Abstimmung beginnt, gehen wir…
(Die Ergebnisse des Referendums werden im Radio bekannt gegeben)

7. Der nette Italiener von nebenan
Inhaltsangaben
Was wäre das heutige Saarland ohne den „netten Italiener von nebenan“, mit
seiner Freundlichkeit und Lebensfreude? Seit den 50er Jahren leben hier viele
Italiener. Damals aus den Regionen Süditaliens mangels Arbeit ausgewandert,
tragen sie heute zum bunt gemischten Bild dieses kleinen Bundeslandes an der
Grenze zu Frankreich bei. Sie wollten nur kurze Zeit hier bleiben, Geld
verdienen, sparen und dann so schnell wie möglich in die Heimat zurück, aber
für die meisten lief es doch anders und mit der Zeit kamen ihre Frauen nach,
sie bekamen Kinder, die in Deutschland aufgewachsen und zur Schule
gegangen sind.
Sie sind also hier geblieben, haben sich eingelebt und fühlen sich hier wohl.
Inzwischen sind es mehr als 25.000 und man trifft sie überall: bei der Arbeit, im
Supermarkt, in den Schulen, in ihren Restaurants, wo sie mit den Künsten der
italienischen Küche ihre Gäste verwöhnen. Alles harmonisch, also… wäre da
nicht die Fußballmeisterschaft gewesen!
Ausgerechnet in Deutschland wird Italien Fußballweltmeister und die Gastgeber
schaffen es auf einmal nicht so recht, ihren Gästen den Sieg zu gönnen!
Und im nächsten Hörspiel wird es noch schlimmer, weil der italienische Nachbar
in diesem Fall nicht nur sympathisch, sondern auch besonders galant ist, und
er kommt bei den Frauen gut an... Nur die Kinder wollen von dieser Rivalität
nichts wissen: für sie gilt in erster Linie Freundschaft, wie wir jetzt erfahren
werden.
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Szenische Dialoge der Figuren: Papa, Kind, Giuseppe
Papa (Franz trifft zufällig nach vielen Jahren Giuseppe wieder) Hallo Guiseppe,
was für eine Überraschung dich hier zu sehen… wie geht’s dir und deiner
Familie? Lebst du noch hier in Deutschland oder machst du gerade Urlaub?
Das letzte Mal haben wir uns vor zehn Jahren gesehen, oder? Wolltest du
damals nicht nach Italien zurück?
Giuseppe Hallo Franz, Ja, es geht uns gut, danke, tja, wir sind schließlich hier
geblieben. Langsam haben wir ein Haus gekauft, die Kinder sind groß
geworden... erinnerst du dich an Salvatore, meinen ältesten Sohn? Er ist
Rechtsanwalt geworden....
Papa (ironisch) So, so, du bist also hier geblieben, hast du dich gut integriert....
und jetzt seid ihr sogar Fußballweltmeister geworden, und das in Deutschland,
kaum zu glauben, lieber Guiseppe...
Kind Papa, Papa, darf ich zu Vincenzo?
Papa Schon wieder ein Italiener...
Kind Du weißt doch, Vincenzo ist neu in meiner Klasse... Sag mal, hast du
vielleicht etwas gegen Italiener, Papa?
Papa Eben nicht! Er ist aber Italiener, oder?
Kind Und warum hast du beim Fußballspiel Italien gegen Deutschland gesagt,
dass die Italiener Makkaronifresser sind?
Papa Es war nicht so gemeint! Deutschland hat das Spiel verloren und ich war
einfach sauer! Das ist alles, das hat aber nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun!
Kind Und warum wohnen manche Italiener hier in Deutschland, Papa?
Papa Weißt du, nach dem letzten Weltkrieg war Deutschland total zerstört.
Viele Männer waren im Krieg gefallen und man hat Arbeitskräfte gebraucht! Sie
kamen aus Ländern wie Italien, weil es dort kaum Arbeit gab. Die Italiener und
die Türken und viele anderen haben damals unser Land wieder aufgebaut.
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Kind Vincenzo sagt, er kommt nicht aus Italien, sondern aus Sizilien...
Giuseppe Sizilien ist eine Region in Italien und viele der Italiener, die hier leben,
stammen so wie ich aus Süd-Italien: Sizilien, Kalabrien oder Apulien. Damals
war es für uns sehr schwierig: wir konnten kein Deutsch, lebten in Baracken...
unsere Familien waren in Italien geblieben... Langsam aber ging es uns besser:
wir haben unsere Frauen aus der Heimat geholt, haben geheiratet, Kinder
bekommen, die Kinder sind hier zur Schule gegangen…
Kind ...wie Vincenzo...
Giuseppe Genau. Inzwischen haben wir uns sehr gut eingelebt, wir haben
Häuser gebaut oder gekauft, viele von uns haben sogar Firmen gegründet,
haben Restaurant aufgemacht, wir und vor allem unsere Küche, sind sehr
beliebt...
Kind Papa? Findest du auch, dass die Italiener nett sind?
Papa Ja... es gibt sehr nette Leute unter den Italienern, jemand wie Guiseppe,
zum Beispiel.
Kind Er heißt Giuseppe, Papa, nicht Guiseppe...
Papa Guiseppe, sagte ich doch!
Kind Auch die Mama findet die Italiener nett...
Papa Ach Ja?
Kind Gestern hat sie gesagt, dass Vincenzos Vater, der Frisör um die Ecke,
total nett ist...
Papa Pino, der Frisör um die Ecke, total nett? ... Sehr interessant... Und wie
sieht er aus?
Kind Ich glaube, sie hat gesagt, dass er gut aussieht... Darf ich jetzt zu
Vincenzo, Papa?
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Papa Ja, lauf aber erstmal hoch, deinen schweren Ranzen abstellen und Mama
hallo sagen.
(Kurze Zeit später)
Kind Mama war gar nicht da, Papa, aber ich habe diesen Zettel auf dem
Küchentisch gefunden!
Papa Was steht denn drauf? „Ich bin beim Frisör“ … Sie ist aber schon letzte
Woche beim Frisör gewesen... und jetzt schon wieder!
Kind Du hast aber gesagt, dass du nichts gegen Italiener hast. Das hat er
gesagt, nicht wahr, Giuseppe?
Giuseppe Ja, er hat gesagt, dass er die Italiener nett findet... und, dass er es
gut findet, dass wir Italiener hier sind...
Papa (irritiert) Ich habe eben nichts gegen die Italiener...
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Anhang / Appendice
Breve riassunto delle fiction radiofoniche per il lettore italiano / Kurze
Zusammenfassung der Hörspiele für den italienischen Leser
1. Salici da Campo
La Guerra dei Trent’anni ha provocato anche nella Contea di NassauSaarbrücken (1618 - 1648) gravi distruzioni. Le città e i villaggi furono
completamente distrutti.
A St. Johann a Saarbrücken, ad esempio, non erano restate che 70 persone e
tutte completamente rovinate! Dappertutto regnava la fame, tanto che in alcuni
villaggi furono segnalati anche dei casi di cannibalismo!
L’episodio che qui viene raccontato si colloca agli inizi del secolo successivo, il
XVIII secolo, quando iniziò la fase della ricostruzione. Un periodo in cui
arrivarono qui nella Saar i primi emigrati dalla Francia, dalla Svizzera e anche
dall’Italia, i quali contribuirono al ripopolamento della regione.
Gli italiani venivano soprattutto dalla Lombardia ed erano commercianti molto
intraprendenti, che vendevano ogni sorta di merce, di cui queste terre erano
prive a causa delle distruzioni subite dalle manifatture del luogo.
Uno di questi si chiamava Salici e proveniva da Campo un paesino alpino della
Lombardia, il quale si spingeva fin nelle zone del basso Reno, e sicuramente
anche nella Saar, a vendere delle palme di leccio spinose davanti alle chiese al
grido di “Spina Christi nata in valle Sancti Benedicti”. Salici lasciava credere che
le palme provenissero dalla Palestina! In verità egli le raccoglieva sulle
montagne di Ossuccio, al suo paese.
Salici da Campo era famoso perché in questo modo riusciva a guadagnare
molto di più di coloro che invece vendevano tegami di rame, termometri o
cannocchiali.
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2. Il problema di Philipp
Correva l’anno 1775 e la città di Saarbrücken si apprestava a festeggiare in
pompa magna l’inaugurazione della Ludwigskirche, che nelle intenzioni di
Heinrich e poi di suo figlio Ludwig, doveva divenire il simbolo della grandezza e
magnificenza della casata dei Nassau-Saarbrücken. Per la costruzione della
chiesa Joachim Stengel, l’architetto di corte, aveva ingaggiato artisti e
capomastri italiani, perché la chiesa doveva essere in stile barocco, e quella
moda, come si sa, era nata in Italia e poi si era diffusa in tutta Europa.

3. Il Club degli amici del popolo
La Rivoluzione Francese del 1789 suscita in tutta Europa grande euforia e desta
la speranza che i privilegi della nobiltà vengano aboliti anche oltre il confine
francese a favore dei princìpi di libertà, uguaglianza e fratellanza.
Anche nel territorio della Saar un gruppo di persone contrarie al regime vigente
ha fondato un’associazione segreta al fine di diffondere e propagare gli ideali
rivoluzionari anche a Sankt Wendel.
È il Club degli amici del popolo guidato da Carl Cetto, soprannominato “il focoso
italiano” per via delle sue origini. Ne fanno parte anche il fratello di Carl, Philipp
Cetto, Nikolaus Riotte, il prete ribelle Josef Ca stello, i fratelli Anton e Johann
Zengerle e Peter e Wendel Lion, anche loro di origini italiane.
Ora assistiamo ad un loro incontro segreto.

4. L’incidente
Agli inizi del Novecento l’automobile era ancora un mezzo di trasporto
pressoché sconosciuto. Se ne vedevano soltanto rari esemplari arrancare sulle
sconnesse strade di allora, catorci a quattro ruote, niente a che vedere con i
bolidi di oggi.Ciò era bastato tuttavia a far nascere nelle menti più pronte e
fantasiose il mito della velocità!
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Poeti, romanzieri e pittori si affrettarono a celebrare con enfasi il nuovo secolo
come il secolo della macchina e della vita “accelerata”, il secolo futurista, i cui
simboli erano aeroplani, automobili da corsa, treni sfreccianti tra ali plaudenti di
folla.
In effetti la prima rivoluzione in fatto di velocità era venuta proprio dal treno, che
aveva iniziato la sua marcia gloriosa già nella seconda metà dell’Ottocento,
cominciando a spostare uomini e merci da una parte all’altra d’Europa, dando
così avvio a quel fenomeno che avrebbe cambiato completamente il sistema di
vita della gente chiamato Rivoluzione industriale.
Molti italiani provenienti dalle regioni alpine, in mancanza di lavoro e favoriti dai
nuovi mezzi di trasporto, si erano avventurati oltre frontiera, approdando anche
qui, nei territori della Saar.
Colonne di italiani vengono infatti segnalate agli inizi del 900 non solo a
Dillingen ma anche a Rohrbach, dedite alla costruzione della famosa
“Strategische Bahn”, che avrebbe dovuto unire Bad Münster con Scheidt,
passando per Homburg, St. Ingbert e Rohrbach.
Le cronache ci parlano di più di 600 lavoratori stagionali che vivevano in alloggi
di fortuna e che si spostavano man mano che procedevano i lavori.
Damiati, originario del Friuli, venne a Rohrbach sul finire del 1800 e decise di
rimanere. Col tempo Crischtian de Idaliener si era fatto conoscere in città, tanto
che le cronache ci riportano un episodio di cui lui fu protagonista, che sembra
quasi celebrare gli albori del nuovo secolo appena incominciato, il secolo,
appunto, della velocità e dei suoi intrinsechi pericoli, come dovette
sperimentare, suo malgrado, un’ignara gallina che si apprestava ad
attraversare la strada, in un pomeriggio di maggio dell’anno 1901...

5. Mario, l’idealista
“Papà, Papà ho trovato qualcosa!”, grida un bambino a suo padre e gli mostra
una lettera che ha trovato in cantina. Leggono l’indirizzo e scoprono che non è
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mai stata spedita e che risale ad oltre settant’anni prima, agli anni Trenta,
quando la Saar era un protettorato della Società delle Nazioni (l’ONU di allora)!
La lettera è però in italiano! Quali segreti nasconde? Solo il vicino italiano,
Giuseppe, può svelarne il segreto, perché loro non conoscono l’italiano.
Giuseppe viene pregato di venire e il bambino scopre con meraviglia che c’è
stato un periodo in Europa in cui la gente veniva perseguitata per le sue idee
politiche, ma anche che alcuni si sono opposti e hanno lottato contro
l’oppressione!
Tra questi ci sono molti italiani che, fuggiti dal loro paese dove vigeva una
spietata dittatura, avevano trovato rifugio proprio qui nella Saar.
È questa la storia di Mario Lotti, un muratore di Spoleto in Umbria, che era
venuto a Saarbrücken per sfuggire alle persecuzioni della dittatura di Mussolini.

6. Il Referendum nella Saar
Siamo nel 1935, con un referendum la Saar deve decidere se mantenere lo
status quo, ritornare alla Germania o chiedere l’annessione alla Francia. Dopo
la sconfitta nella Prima Guerra mondiale, infatti, la Saar era passata per 15 anni
sotto il controllo della Società delle Nazioni, mentre le sue ricchezze minerarie
venivano sfruttate dalla Francia.
Per assicurare un regolare svolgimento del referendum, la Società delle Nazioni
inviò dei soldati. Anche l’Italia aderì al corpo di spedizione, dando inizio ad una
delle prime missioni di pace dei soldati italiani, che provenivano da due
prestigiosi corpi militari: i granatieri di Sardegna e i carabinieri.
Oltre ai 1500 soldati italiani, vennero schierati anche soldati inglesi, svedesi e
olandesi e la missione si presentava tutt’altro che facile. Il Fronte tedesco,
infatti, sostenuto dal Nazismo, voleva imporre con tutti i mezzi l’annessione
della Saar alla Germania; mentre il Fronte libero saarlandese voleva mantenere
lo status quo, almeno fino a quando la Germania non si fosse liberata dal
Nazismo.
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Dopo le incertezze dei mesi precedenti la data per il referendum, die
Saarabstimmung, fu fissata definitivamente per il 13 gennaio…

7. Il mio vicino italiano
Cosa sarebbe il Saarland di oggi senza i “suoi” italiani, con la loro simpatia e
gioia di vivere? Sin dagli anni ‘50 ne vivono qui molti. Giunti in quell’epoca dalle
regioni dell’Italia del Sud per mancanza di lavoro, contribuiscono oggi a dare a
questo piccolo Bundesland al confine con la Francia quel suo speciale carattere
variegato, più europeo che tipicamente tedesco. Volevano restare qui per poco,
guadagnar soldi, risparmiare e poi tornarsene al più presto a casa, ma per la
maggior parte di loro le cose andarono diversamente, e col tempo le mogli e le
fidanzate li raggiunsero, i figli frequentarono qui le scuole, insomma... rimasero.
Ormai sono integrati e stanno bene.
Nel frattempo, sono più di 20.000 e li si può incontrare ovunque: al lavoro, al
supermercato, nelle scuole, nei loro ristoranti, dove viziano i loro ospiti con tutte
le arti della cucina italiana. Tutto in armonia, quindi... se non fosse stato per i
mondiali di calcio!
Proprio in Germania l’Italia diventa campione del mondo, ed improvvisamente i
padroni di casa non ce la fanno a congratularsi senza risentimento con i loro
ospiti per la vittoria.
E nella drammatizzazione che segue le cose vanno ancora peggio, perché il
vicino italiano non solo è simpatico, ma è anche galante ed ha successo con le
donne...
Solo i bambini non ne vogliono sapere di queste rivalità: per loro conta
soprattutto l’amicizia, come sentiremo.
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