
 

 

ÜBERSETZUNG 
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Eine Seite Italienisch 

1)  Welche Werke wurden für den Kurs ausgewählt und warum?   

Dieser Kurs wollte die Gelegenheit bieten, Seiten aus der italienischen Literatur kennenzulernen. Auf 
Grund der Kürze des Kurses wollte ich lediglich einen Eindruck der großen Genre- und Stimmenvielfalt 
in der italienischen Literatur vermitteln. Ich hatte das Glück, auf sehr interessierte und aktive 
Teilnehmer zu treffen, die sich diesem Experiment gegenüber aufgeschlossen gezeigt haben, vor allem 
beim Übersetzen oder Interpretieren von schwierigeren Textpassagen. Diese positive Einstellung hat 
unsere Treffen lebendig gemacht und ich denke, dass sie uns alle ein wenig bereichert hat.  

Für die Auswahl der Seiten habe ich als Ausgangspunkt vor allem in den “Herzensseiten” gesucht, also 
in Werken, die ich zu einem beliebigen Zeitpunkt gelesen und in guter Erinnerung bewahrt habe. 
Gleichzeitig wollte ich aber Autoren präsentieren, die wenigstens ein bisschen bekannt sind, deren 
Namen die Teilnehmer möglichst schon kannten, um ihre Neugierde zu stillen. Der Text sollte auch 
Anlass zur Kommunikation bieten, aber beim ersten Lesen keine unüberwindbaren Hindernisse mit 
sich bringen. 

Es war recht einfach, mit einer Seite aus “Marcovaldo” von Italo Calvino loszulegen. In Italien wird 
dieser Klassiker Schülern für die langen Sommerferien empfohlen. Außer Humor, Musikalität und 
aktuelle Themen (der Mangel an Wohnraum; die Unmöglichkeit, Urlaub zu machen) enthält der Text 
auch einen Überraschungsmoment, sprich die Möglichkeit, das Lesen zu unterbrechen und über eine 
Fortsetzung zu fantasieren, um dann zur Lektüre zurückzukehren und herauszufinden, was aus Sicht 
des Autors passiert. 

Ein Gedicht auszuwählen war weniger einfach. Auf (physische) Distanz angewiesen, habe ich mich 
davor gescheut, die bekannteste Dichtung des 20. Jahrhunderts vorzustellen, Ausdruck des Leidens 
während und nach den beiden Weltkriegen, z.B. von Giuseppe Ungaretti. Wir haben also mit 
“L'infinito” von Giacomo Leopardi einen Einblick in grenzenlose Weiten bekommen, mit denen sich 
jeder italienische Schüler beschäftigt; wir haben mit den ersten Versen von “Davanti a San Guido” von 
Giosuè Carducci Kindheitserinnerungen geweckt; und zuletzt haben wir erraten, welchem Tier der 
Winter aus der Sicht von Gianni Rodari ähnelt. 

Für das dritte Treffen hatte ich biographische Seiten vorgesehen, und nach so vielen männlichen 
Autoren war es Zeit, die Frauen zu Wort kommen zu lassen. Ich war auf zwei tolle Zeitungsartikel 
gestoßen, der eine über eine Fotografin, Marcella Pedone, die ihrer Zeit voraus war (sie war in den 
50er Jahren als Free-Lancer in ganz Italien unterwegs) und der andere über eine Managerin, Imma 
Battaglia, die sich unermüdlich und mit Freude für den Dialog über LGBT-Rechte einsetzt. Das war auch 
die Gelegenheit, den Stil der Zeitung kennenzulernen. 



Das letzte Treffen haben sich zwei Größen der Theaterbühne geteilt, Carlo Goldoni und Dario Fo, mit 
Auszügen aus „La Locandiera“ und „Mistero Buffo“.  

2) Hast Du persönliche Erinnerungen an Literatur, z.B. für Kinder? 

Mich haben schon immer Märchen fasziniert und die Tatsache, dass Erwachsene, obwohl sie immer in 
Eile sind, dazu neigten, die Zeit zu vergessen, wenn sie mir Märchen erzählten oder vorlasen. Meine 
schönste Erinnerung besteht aus meinem Vater (anfangs von meiner Mutter gezwungen), meiner 
Schwester und mir, wie wir bäuchlings auf dem Teppich liegen und in der Lektüre des großen 
Märchenbuchs versinken. Wie ich später erfahren habe, hatte Italo Calvino diese Märchen in ganz 
Italien gesammelt. 

3) Gibt es Tipps für Italienischlerner*innen? 

Ich ermutige jeden, Bücher italienischer Autoren für italienische Leser in die Hand zu nehmen. So kann 
man am besten bestimmte Klischees überdenken und das eigene Italienbild vertiefen, außerdem hat 
man dann Anlass für Konversationen, wenn man sich jenseits der Alpen befindet. 

 

 

 


