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Atmo 1a: Salvini im Bulldozer vor Roma-Lager (Man hört: Stimmen, dann 
Motorgeräusch Bagger) / Bulldozer, Abriss 
 

Sprecherin 1: 
Der Capitano würde es natürlich abstreiten. Aber es war meine Idee. Die Aktion mit 
dem Bulldozer. 
 

O-Ton Salvini: 
(…) Prima gli italiani, poi il resto del mondo. Noi vogliamo una società accogliente e 
generosa, pulita, civile, solidale, ma giusta. Dove tutti pagano e dove i bambini vanno 
a scuola. Dove la gente lavora senza scippare, rubare, rapinare, rompere le palle... 
O-Ton aus Bagger-Video 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 

Wir wollen eine Gesellschaft, die großzügig und gastfreundlich ist. Solidarisch und 
gerecht. Wo die Leute arbeiten. Wo keiner Handtaschen klaut oder einem sonst wie 
auf den Sack geht. 
 

Sprecherin 1: 
Ein Roma-Lager bei Florenz. Der Capitano sitzt am Steuer eines Bulldozers vor dem 
Eingang des Lagers. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Zuerst die Italiener. Dann der Rest der Welt. 
 

Sprecherin 1: 
2015 war das. Ich habe mir unser Video von der Aktion gerade nochmal bei Youtube 
angeschaut. Die meisten User-Kommentare bestanden aus einem Wort: „Bulldozer“. 
Und danach ein Ausrufezeichen. Oder ein Smiley. Was sind wir danach in den 
Umfragen hochgeschossen! 
 

Atmo 1b: Bulldozer, Abriss 
 

Salvini: 
Vinci chi? Vinci Salvini. Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali, banche, 
cooperative, quattrini. Noi abbiamo voi. Noi abbiamo la rete (...) 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Die anderen haben das Fernsehen, das Radio, die Zeitungen, die Banken, das Geld. 
Wir haben euch. Wir haben das Internet. 
 

Sprecherin 1: 
2015 hatte der Facebook-Account des Capitano 500 000 Likes. 2018 waren es über 
3 Millionen! 
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O-Ton Salvini: 
Pero ci incontriama. Se vinci Salvini, vinci Salvini. Verro a bere un caffè con te, di 
persona, per un saluto e un video che pubblicheremo su Facebook, su Twitter, su 
Instagram e su YouTube. 
 

Sprecher: (Übersetzung) 
Wenn du meine neuesten Posts auf Facebook oder Twitter likest, dann kannst du ein 
Treffen mit mir gewinnen, mit Matteo Salvini. Wir trinken einen Kaffee zusammen. 
Davon machen wir ein Video, und das posten wir dann bei Facebook und auf Twitter, 
bei Instagram und auf Youtube. 
 

Sprecherin 1: 
Am 1. Juni 2018 trat der Capitano sein erstes Regierungsamt an. Matteo Salvini 
wurde Innenminister Italiens. Sagen wir mal, ich gehörte zu seinem Social-Media-

Team. Ich und zwei andere Mitarbeiter, wir haben Tausende Bilder und Videos 
gepostet. Offiziell war das natürlich der Capitano. Den Algorithmus von Facebook 
habe ich so manipuliert, dass wir auch bei Leuten im Feed landen, die noch nie von 
Matteo Salvini gehört haben. Solange bis der Capitano zum beliebtesten Politiker 
des Landes geworden ist. Ministerpräsident muss er noch werden. 
 

Sprecherin 2: 
Ciao, bella Italia. Italiens Rechtsruck und Siziliens Widerstand. 
 

Sprecherin 1: 
Tutto benissimo. Alles lief gut – bis zum 24. Januar 2019. Der Tag, an dem der 
Capitano, der Innenminister Italiens, wegen Kidnapping angeklagt wurde. In Sizilien. 
Wo sonst. 
 

Sprecher: 
Feature von Patrick Batarilo und Mia Marinković. 
 

Musik 1: Ghali: „Cara Italia“ 
 

Sprecherin 1: 
Ich stamme selbst aus Sizilien, ich verstehe die Mentalität dort, das Aufsässige, 
Widerspenstige. Der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, gehört auch dazu 
und war gegen uns in den zivilen Widerstand getreten. Gegen die demokratisch 
gewählte Regierung Italiens! 
 

O-Ton Orlando: 
Ich bin Leoluca Orlando, ich bin Bürgermeister von Palermo. 
 

Sprecherin 1: 
Und warum das alles? Um Afrikaner zu schützen... Und ein paar Tausend Roma... 
 

O-Ton Orlando: 
Lui vuole creare un clima di odio, un clima di intolleranza, vuole, ha bisogno di un 
nemico e ha scelto come nemico e migranti e Orlando. 
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Sprecher 2: (Übersetzung) 
Matteo Salvini will ein Umfeld schaffen, in dem Hass und Intoleranz herrschen. Dazu 
braucht er einen Feind. Nämlich die Migranten. Und mich, Leoluca Orlando. 
 

O-Ton Orlando: 
Ich habe in Heidelberg Jura und Philosophie studiert, ich hatte die Ehre, die 
Vorlesungen von Martin Heidegger zu folgen, aber ich bin ein Jurist. 
 

O-Ton Orlando: 
Se è vero com’è vero che sono stato un anno fa circa rieletto sindaco a primo turno, 
senza ballottaggio unico caso in Italia di sindaco di grandi città eletto a primo turno 
senza ballottaggio e la lista Salvini contro di me ha ottenuto l’1% dei voti 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Vergangenes Jahr bin ich zum fünften Mal als Bürgermeister von Palermo 
wiedergewählt worden. Die Partei von Innenminister Salvini, die Lega, hat in Palermo 
bei dieser Wahl gerade einmal ein Prozent der Stimmen erhalten. 
 

Musik 1: Ghali: „Cara Italia“ 
 

Sprecherin 1: 
Jetzt sitze ich hier und alles ist anders. Für mich. Für Italien. Und genau deshalb will 
ich die Geschichte der neun entscheidenden Monate erzählen. Der neun Monate von 
der Wahl des Capitano zum Innenminister an. Ein Zeitraum wie eine Geburt. Von 
Juni 2018 bis Februar 2019. In diesen neun Monaten haben die Italiener sich auf 
einen neuen politischen Weg gemacht. Ein Rechtsruck, wie ihn das Land seit über 
70 Jahren nicht mehr erlebt hat. Naja, so haben das diejenigen gesagt, die bei den 
Wahlen gegen uns verloren hatten. 
 
Kleiner Spoiler: 
Am Ende der neun Monate werde ich auch etwas verloren haben, nämlich meinen 
Job. Und der Capitano? Dem drohen im Februar 2019 auf einmal 15 Jahre 
Gefängnis... Aber da sind wir noch nicht. 
 

Musik 1: Ghali: „Cara Italia“ 
 
Atmo 2: Wohnung Roma, neutrale Atmo 
Atmo 3: Wohnung Roma, Geräusche Hammer 
 
Atmo 1: Salvini im Bagger vor Roma-Lager 
 

Dejan: 
Evo ga, vidiš? U buldožer. Evo vidiš? Sad će da ruši. Evo ga, vidiš? Jel vidiš, kako 
ide da ruši u kampu kuće? Vidi ove kuće ruše... idiot. Bica: To je u... Boban: Pa ne 
znam sad ne kaže gde... Bica: Aspetta, aspetta. Ja mislim da je to u Romu... Dejan: 
Ili u Napoli... Bica: Ili u Napoli, tačno se iživljava što ruši kuće i kampovi i baca žene, 
decu, familiju koji idu u školu, deca... 
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Sprecher 3: (Übersetzung) 
Das da ist Salvini, in dem Bulldozer! Der will die Häuser abreißen! 
 

Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Welches Lager ist das? Das in Rom? 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Es könnte auch das Lager in Neapel sein. 
 

Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Man sieht richtig, wieviel Spaß es ihm macht, Roma-Familien rauszuschmeißen. 
Sogar Kinder, die noch zur Schule gehen. 
 

Sprecherin 1: 
Der Capitano sagt immer, ich bin viel zu oft in Sizilien für jemanden, der an die 
Zukunft glaubt. Vielleicht habe ich ihm deshalb nichts erzählt. Von meinem ersten 
Besuch im Roma-Lager von Palermo. Eine Woche nach der Wahl. Im Juli 2018. 
Inkognito natürlich. Ich war zuhause in Palermo, und ich wollte mir anschauen, wie 
die Roma-Lager, über die wir einen Tweet nach dem anderen verfassten, tatsächlich 
im Jahr 2018 aussahen. Mir hatte ja sogar jemand gesagt, dass einige der Roma bei 
der Wahl für unsere Partei, die Lega, gestimmt hatten. 
 

O-Ton Dejan: 
Ko će njemu da glasa od nas Romi? Bica: Niko. Dejan: Može da mu glasamo sa 
čekić u glavu. 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Bitte? Wer von uns Roma sollte wohl Salvini wählen? 
 

Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Keiner! 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Wir könnten ihn höchstens mit dem Hammer auf dem Kopf wählen, das vielleicht 
schon. 
 

Atmo 2: Neutrale Atmo Wohnung Rom 
Atmo 3: Wohnung Roma, Geräusche Hammer ( 
 

Sprecherin 1: 
Dejan (Déjan), wie alt wird der gewesen sein? So um die 60? Und seine Frau Bica 
(Bítza) – ein paar Jahre jünger? Dejan war ständig am Hämmern. Teilweise so nah 
an dem Sofa, auf dem ich saß, dass mir bei den Tweets, die ich zwischendurch für 
den Capitano absetzen musste, mehr als einmal die Rechtschreibung verrutscht ist. 
Aber Job ist Job. Auch nebenher. 
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Atmo 3: Wohnung Roma, Geräusche Hammer 
 

O-Ton Dejan: 
Mamma mia, pa to su, pa ja mislim u Romu... Rimu, smanji, ali 50 kampova su bili 
Romi: Turino, Napoli, Firenca. Ti gradovi su, niko te nije dirao. E sad problemi. 
Problem na sve strane ima. Ali nisu došli sa buldožeri da nas obaraju barake i da nas 
teraju, da nas... 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Roma-Lager gibt es schon lange in Italien. Überall, in Mailand, Turin, Neapel, 
Florenz, in Rom natürlich... Probleme hat es auch immer gegeben. Aber niemand ist 
je mit dem Bulldozer vorgefahren! 
 

Sprecherin 1: 

Ich habe die Fakten doch lieber gegoogelt, auf dem Smartphone, unter dem Tisch. 
Etwa 120 bis 180 Tausend Sinti und Roma leben in Italien. Etwas mehr als 25 
Tausend in improvisierten Lagern wie dem in Palermo, in dem Dejan und Bica seit 13 
Jahren wohnen. 
 

O-Ton Dejan: 
Gore imaš, pa da te ne lažem, ali ima jedno 20 kuća. Ali tamo su muslimani. Mi smo 
ovde Srbi, sa Srbije, kistrijani. 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Insgesamt besteht das Lager aus etwa 20 Häusern. Da drüben leben die Muslime, 
hier in diesem Teil des Lagers leben wir. Wir sind Roma aus Serbien, orthodoxe 
Christen. 
 

Sprecherin 1: 
Zwei Fünftel der Sinti und Roma, die in Italien in Lagern leben, stammen aus den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Wahnsinn, oder? Deshalb war ich auch mit 
einer Dolmetscherin gekommen. 
 

O-Ton Dejan: 
To je salon. Ovo je soba isto gde sedimo, spavamo. Tamo ti je kupatilo. Mislim za 
mene i za suprugu i ova je preveliko. Lacht (...) 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Hier, das ist unser Wohnzimmer. Das ist das Schafzimmer, da drüben ist das Bad. 
Das Haus ist eigentlich etwas zu groß für uns, wir leben hier ja nur zu zweit, meine 
Frau und ich. 
 

Sprecherin 1: 
An den Wänden hingen orthodoxe Ikonen neben Familienbildern mit Cousins und 
Cousinen aus ganz Europa. Blumentöpfe auf der Veranda. Vor dem Sofa haben 
Teppiche auf dem Boden gelegen, direkt neben einem Holzofen. 
 

  



7 
 

O-Ton Bica: 
Pa prvi dan kad smo došli ovde, bilo je teško, jer nismo imali ništa i tek smo počeli da 
gradimo ovo baraku. Bila je kiša, vetar, ne mozemo... nemamo gde da se uklonimo. 
Nemam... Stavili smo jedan šator, jedan najlon, dok smo ovu baraku, hvala bogu... 
 

Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Als wir in Palermo angekommen sind, haben wir erstmal im Zelt geschlafen, während 
wir das Haus gebaut haben. Im Winter! Es hat geregnet und gestürmt. 
 

O-Ton Dejan: 
Na ovaj kamp je bilo 1000 familije. To je bio vašar, da. Ovde su bili 1000 familije 
preko 2000, 3000 personi ovde na ovoj kamp su bili, 20 godina. Niko ih nije dirao. 
Onda su otišli u komunu kod tog Orlanda kod tog sindaka i zamolili su da daju struju. 
Sa kamionom stavu ovu cisternu koliko ima 22, 23 tona. Svaki dan nam donesu 

vodu. Struju imamo, ne plaćamo, vodu ne plaćamo. 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Hier in diesem Lager haben mal an die tausend Familien gelebt. Hier ging’s zu wie 
auf einem Jahrmarkt. Zwanzig Jahre lang. Das war absolut kein Problem. Der 
Bürgermeister, Orlando, hat uns sogar Stromleitungen gelegt und Wasserzisternen 
aufgestellt. Seither haben wir Strom und Wasser im Lager, und das umsonst. 
 

Atmo 3: Wohnung Roma, Geräusche Hammer 
 

Sprecherin 1: 
Andere Roma-Lager in Italien waren schon geräumt worden, auf Anweisung des 
Capitano. Das Lager in Palermo nicht. Leoluca Orlando, der Bürgermeister, hatte 
seinen Kampf für die Roma und gegen die Politik des Capitano aufgenommen. 
Übrigens, man höre und staune, auch über die sozialen Medien, zum Beispiel über 
seinen Instagram-Account. Dabei ist der Mann auch schon über siebzig... 
Insbesondere betonte Orlando immer wieder, dass nach fast 30 Jahren niemand in 
dem Lager einfach abgeschoben werden könne, auch die Roma nicht, die keine 
italienische Staatsangehörigkeit hatten – eine Lieblingsforderung des Capitano. 
 

O-Ton Orlando: 
Ho già ricevuto una valanga di insulti da parte del ministro dell’interno, il nervosismo 
del Ministro dell’interno è una conferma che non ha argomenti. Se uno è nervoso e 
perché non ha argomenti. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Angesichts der Tatsache, dass der Innenminister mich ständig in den Sozialen 
Medien beleidigt, muss ich wohl etwas richtig machen. Wer so nervös ist, hat 
jedenfalls keine guten Argumente auf seiner Seite. 
 

Sprecherin 1: 
Ganz unangebracht war die Wut des Capitano nicht. Als ich in Palermo 
aufgewachsen war, hatte ich die Durchsetzungskraft und oft auch Sturheit des 
Bürgermeisters meiner Heimatstadt ja mitbekommen. Seit 1985, seit seiner ersten 
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Wahl, hatte sich Orlando mit vielen Mächtigen angelegt. Orlando – der 
Jesuitenschüler, der Personenschutz braucht. Weil er sich daran gemacht hatte, die 
Mafia aus dem Rathaus von Palermo zu vertreiben. Grundlegende Veränderungen 
brauchen Zeit, jeden Tag ein Tweet reicht da nicht. Das sagte Orlando gerne über 
sich selbst. Was die Roma anging, setzte er offensichtlich auch erst einmal auf Zeit, 
um seine Optionen auszuloten – und ignorierte währenddessen die Anweisungen 
aus Rom. 
 

Atmo 3: Wohnung Roma, Geräusche Hammer 
 

O-Ton Dejan: 
Sad smo mnogo manji, sad nismo 25-26 familija koje su ostale, svi su pobegli od 
straha. Neko otišao za Francusku, neko za Nemačku, neko za Holandiju. 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 

Heute leben hier im Lager nur noch etwa 25 Familien. Die anderen sind alle schon 
weg. Die sind nach Frankreich, Deutschland oder Holland gezogen. Aus Angst. 
 

O-Ton Dejan: 
Ja, ima na Facebook i kaže u javnosti, kaže: »Ja sam reko da ću da čistim kampovi 
od Cigani, od Romi, da gi zatvorim sve i neću da vidim nijednoga.» 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Auf Facebook gibt es einen Post von Salvini, da sagt er: „Ich halte meine 
Versprechen. Ich werde die Camps säubern, solange bis da kein einziger Zigeuner 
mehr zu sehen ist.“ 
 

Musik 2: Supercafone: „Eccolo qua“ 
 

O-Ton Salvini: 
Buon pomeriggio, buon pomeriggio, amiche e amici. Buon pomeriggio. Ben ritrovati! 
Era qualche giorno che dicevo: „Devo tornare a fare una diretta, devo raccontare che 
cosa sto facendo che … è solo una settimana e sembra incredibile a dirsi, sono 
successe delle cose, in questa settimana abbiamo lanciato alcuni segnali chiari. Del 
fatto che la musica è cambiata...! (Sicuramente...) 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Einen wunderschönen Nachmittag, liebe Freundinnen und Freunde, schön, endlich 
mal wieder live mit euch zu sprechen. Ich muss euch dringend erzählen, was ich so 
mache. Seit einer Woche sind wir an der Regierung, und ich kann sagen: Es weht 

jetzt ein anderer Wind! 
 

Sprecherin 1: 
Die neue Regierung war eine Koalitionsregierung zwischen der Cinque-Stelle-Partei 
und unserer Partei, der Lega. Bei den Wahlen hatten die „Cinque Stelle“, die „Fünf 
Sterne“, doppelt so viele Stimmen erhalten wie wir. Trotzdem hat der Capitano gleich 
Gas gegeben als wäre er der neue Boss der Koalition. Den Posten des 
Ministerpräsidenten bekam ein parteiloser Rechtswissenschaftler, der vor allem dafür 
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zuständig war, nichts zu sagen zu haben. Die wichtigsten Ministerposten teilten die 
beiden Parteichefs unter sich auf. Luigi di Maio von den Cinque Stelle wurde 
Wirtschaftsminister, der Capitano, klar, Innenminister. 
 

Atmo 4: News Caso Diciotti 
 

Sprecherin 1: 
Am 22. August 2018 wollte die „Diciotti“ (Ditschòti), ein Schiff der italienischen 
Küstenwache, in einem Hafen im Osten Siziliens anlegen, in Catania. Gegen 
Anlegen hatte auch niemand etwas. 
 

O-Ton Salvini: 
Abbiamo mostrati che volere è potere. L’Italia ha ritrovato i suoi confini. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Italien kontrolliert endlich wieder die eigenen Grenzen. 
 

Sprecherin 1: 
Nur von Bord gehen durfte keiner, auf Befehl des Capitano, des Innenministers 
höchstpersönlich. Auf der „Diciotti“ befanden sich 177 Menschen. Sie schliefen an 
Deck, auf zerrissenen Pappkartons. Ziemlich dreckige Unterwäsche hing zum 
Trocknen über der Reling. Die Bilder haben sich schnell verbreitet, auch in den 
sozialen Medien. Dafür war ich dann zuständig. Die meisten Menschen an Bord 
stammten aus Eritrea. Sie waren von Libyen aus in See gestochen und in Seenot 
geraten. 
 

O-Ton Salvini: 
Si arriva in Italia chiedendo permesso dicendo:” Per favore” e dicendo: „Grazie”. Chi 
scappa dalla guerra, i pochi che scappano davvero dalla guerro, hanno in Italia il loro 
futuro. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Wer als Flüchtling in Italien Schutz sucht, der soll gefälligst um Erlaubnis fragen und 
„bitte“ und „danke“ sagen, wie es sich gehört. Aber die meisten tun ja eh nur so, als 
würden sie vor einem Krieg fliehen, das stimmt nur bei ganz wenigen. 
 

Sprecherin 1: 
Die Lega hält ihre Wahlversprechen. Ganz oben auf der Liste: Keine Schiffe mit 
Migranten! 
 

O-Ton Orlando: 
Palermo dal greco „pass“, „passa“, „pan“ significa „tutto”, e „ormos“... significa 
„porto”... „panormus“ è „tutto porto“. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Palermo, der Name ist griechischen Ursprungs und heißt: „Offener Hafen“, ein Hafen, 
wo man bequem anlegen kann. 
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O-Ton Orlando: 
Io ho dichiarato che il porto di Palermo è aperto, ho organizzato una iniziativa 
all’uscita del porto dicendo: „Siamo pronti ad accogliere tutti i migranti che vengono”. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Der Hafen von Palermo ist offen, genau das habe ich öffentlich gesagt. Ich habe 
mich mit anderen Bürgern der Stadt vor dem Hafen versammelt und gesagt: „Wir 
sind bereit alle Migranten aufzunehmen, die auf den Rettungsschiffen nach Italien 
kommen.“ 
 

Sprecherin 1: 
Der Bürgermeister von Palermo... Natürlich hat der sich auch im Fall der „Diciotti“ zu 
Wort gemeldet. 
 

O-Ton Orlando: 
Posso protestare, ho protestato e protesterò sempre; posso organizzare sit-in, ho 
organizzato e organizzerò sit-in di protesta… 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ich habe öffentlich protestiert. Ich werde auch in Zukunft protestieren. Ich habe sogar 
einen Sitzstreik organisiert und werde das auch wieder tun. 
 

O-Ton Orlando: 
Perché oi vogliamo partecipare al salvataggio delle persone che muoiono per 
indifferenza dell’Europa nel Mediterraneo. Noi non vogliamo essere processati in un 
secondo processo di Nurimberg. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Die Menschen, die im Mittelmeer sterben, weil Europa so gleichgültig ist, diese 
Menschen müssen gerettet werden. Palermo will dabei helfen. Falls es in Zukunft 
irgendwann eine Art Nürnberger-Prozess geben wird, wegen dieser mörderischen 
Gleichgültigkeit im Mittelmeer zurzeit, dann wollen wir nicht mit auf der Anklagebank 
sitzen. 
 

Sprecherin 1: 
Konnte Orlando das, die Diciotti und andere Rettungsschiffe einfach so nach 
Palermo einladen? Dann hätten die Flüchtlinge italienischen Boden betreten und 
einen Asylantrag in Italien stellen können. 
 

O-Ton Orlando: 
Questa vicenda è una vicenda emblematica che si accompagna ai tanti 
comportamenti di questo governo che è un governo che oscilla tra il prefascista e il 
protofascista. È un governo che ricorda molto il primo Mussolini. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Was gerade passiert, zeigt deutlich, was das für eine Regierung ist. Diese Regierung 
ist präfaschistisch, das erinnert mich sehr an den frühen Mussolini. 
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O-Ton Orlando: 
Ma non ho competenza per aprire o chiudere il porto di Palermo perché è la 
competenza del ministro dei trasporti, la competenza non è mia. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ich muss allerdings leider anerkennen, dass es als Bürgermeister nicht in meiner 
Kompetenz liegt, den Hafen von Palermo für bestimmte Schiffe zu schließen oder zu 
öffnen. Dafür ist ein Minister in Rom zuständig, der Verkehrsminister. 
 

Sprecherin 1: 
Also wir... 
 

Atmo 5: Migranten singen, danken 
 

Sprecherin 1: 
177 Personen. Als sie vor den Mikrofonen der Presse ein Lied angestimmt haben, 
um ihre Dankbarkeit zu zeigen, da waren natürlich vor allem Frauen- und 
Kinderstimmen zu hören. Obwohl doch hauptsächlich Männer an Bord waren. Also 
haben wir uns auf die konzentriert. 
 

O-Ton Salvini: 
Ci sono a bordo di quella nave 29 bambini. Scendano, faccio un passo oltre, 
nonostante l’Europa vigliacca sia zitta, nonostante a Bruxelles dormano. Ci sono 29 
bambini su quella nave. Possono scendere adesso, adesso. L’Italia è un paese con il 
cuore grande, però per i ventenni, trentenni, quarantenni, belli, robusti, vaccinati e 
palestrati basta, finite… 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Die 29 Kinder können von Bord gehen – sofort. Auch wenn sie in Brüssel schlafen, 
Italien ist ein großherziges Land. Aber die Männer, die 20-, 30-, 40-jährigen, alle die 
aussehen als würden sie täglich ins Fitnessstudio gehen, bei denen sage ich: „Nein. 
Basta! Es reicht!“ 
 

Sprecherin 1: 
Die Kinder und Jugendlichen haben wir schon deshalb von Bord lassen müssen, weil 
die italienische Staatsanwaltschaft angekündigt hatte, rechtlich dagegen vorzugehen, 
wenn Minderjährige auf dem Schiff festgehalten würden. Und der Rest? Wir haben 
es unermüdlich getweetet und gepostet: Italien wird überschwemmt von Flüchtlingen. 
Und Europa? Redet sich mit der Dublin-Verordnung raus! Nach der Dublin-
Verordnung müssen Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen, in dem sie die EU 

betreten haben. Also jedenfalls nicht in Deutschland oder den Niederlanden. Kann 
man es uns da übelnehmen, wenn wir sagen: „Prima gli italiani“? (Prima lji Italiáni) 
Die Italiener zuerst! 
 

O-Ton Salvini: 
Tantissime vite salvate perché meno persone partono, meno persone annegano. 
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Sprecher 1: (Übersetzung) 
Meine Politik sorgt dafür, dass weniger Menschen das Mittelmeer überqueren. Das 
heißt, es ertrinken auch weniger Menschen. 
 

Sprecherin 1: 
Am 26. August, zehn Tage nach ihrer Rettung auf hoher See, fünf Tage nach dem 
Anlegen im Hafen von Catania, durften alle Flüchtlinge die „Diciotti“ verlassen. 
Draußen stand das Rote Kreuz mit Mundschutz. Aus Angst vor Tuberkulose. Dann 
wurden die Flüchtlinge verteilt. 39 von ihnen kamen nach Albanien und nach Irland. 
Den Rest nahm der Vatikan auf. Geht doch, sagte der Capitano. 
 

Atmo 6: Chris Obehi singt sizilianisches Lied auf der Straße  
 

Chris: 

The first day in Palermo was like … I was indoor the first day and the second day, the 
third day I was having this urge to go out, to meet with people, to interact with people, 
and the first day I went out I got lost honestly. But it was great, I had fun… that was 
the first time I did my first jam session with some Italian guys. 
 

Sprecher 4: (Übersetzung) 
An den ersten beiden Tagen in Palermo bin ich in der Flüchtlingsunterkunft 
geblieben. Erst am dritten Tag habe ich mich rausgetraut. Und dann habe ich mich 
gleich verlaufen... Aber am selben Tag habe ich auch ein paar italienische Musiker 
getroffen. Und mit denen habe ich meine erste Jam-Session hier in Palermo 
gemacht. 
 

Atmo 6: Chris Obehi singt sizilianisches Lied auf der Straße 
 

Sprecherin 1: 
Ein Afrikaner, der ein Lied im sizilianischen Dialekt singt, auf einer Straße mitten in 
der Altstadt von Palermo. 
 

O-Ton Chris: 
My name is Christopher, Christopher Obehi, I am from Nigeria, 21 years old. We are 
in Palermo city right in piazza Bellini and it’s raining hard (with a dramatic voice) and 
it’s also cold I don’t like the cold much but I’m getting used to… (Ton leider mit 

Mikrofongeräuschen) 
 

Sprecher 4: (Übersetzung) 
Ich heiße Christopher Obehi, ich bin 21 Jahre alt und stamme aus Nigeria. Wir sind 
hier auf der „Piazza Bellini“ und leider regnet es ziemlich. Es ist auch sehr kalt, aber 
ich werde es überleben. (lustig-übertrieben) 
 

Atmo 6: Chris Obehi singt sizilianisches Lied auf der Straße 
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Sprecherin 1: 
Das nächste Mal in Palermo. Kurz vor Weihnachten geht man halt nachhause, klar. 
Als ich mit meinem Bruder in der Altstadt spazieren ging, stand da plötzlich Chris 
Obehi vor uns. Mein Bruder kannte ihn, er mochte seine Musik und hatte sich auch 
schon mit Chris unterhalten. Mein Bruder mag Chris, meine Arbeit mag er nicht, aber 
gut das ist eine andere Geschichte... Dann fing es an zu regnen, Chris musste 
seinen Regenschirm aufspannen, und weil mein Bruder gerade mit seinem Handy 
beschäftigt war, hat Chris mich gebeten, seine Gitarre zu halten. So habe ich Chris 
Obehi kennengelernt. 
 

O-Ton Chris: 
I’m doing the Conservatorio di musica here in Palermo and also at the same time, at 
the same sequence I’m still doing the Scuola serale, the school of evening studies. I 
am studying turismo, so it’s like a lot of things on my hands, I’m still going to plan for 
the concert and do tours which is going to be in March. 
 

Sprecher 4: (Übersetzung) 
Tagsüber studiere ich in einer Musikhochschule hier in Palermo. Dann gehe ich noch 
zur Abendschule, da studiere ich Tourismus. Ach ja und im Frühjahr gehe ich mit 
meiner Band auf Tour in Norditalien. 
 

Musik 3: Roma Musik Serbien 1 
 

Atmo 7: Wohnung Roma, serbisches Fernsehen 
Atmo 8: Geräusche Küche, Hantieren 
 

O-Ton Dejan: 
Pa zbog ove situacije plaši se narod. Ovde nam ne daju nikakav socijale. Već u 
Nemačku ti daju stan, ti daju socijala, pa ko... nekome daju i posao. Neko radi i kad 
vidiš, tamo stabilnije bolje nego ovde. Ovde ti ne pomognu mislim za novac (ništa)... 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Wir machen uns Sorgen, natürlich. Wenn das Lager abgerissen wird, stehen wir vor 
dem Nichts. In Italien gibt es keine Sozialhilfe wie in Deutschland. 
 

Sprecherin 1: 
Der Capitano hatte gesagt: Wenn du schon wieder in Palermo bist, mach ein paar 
Fotos von dem Roma-Camp, zeig ein bisschen Elend, ein geklautes Mofa, für 
Twitter, Facebook, du weißt schon... Also bin ich wieder zu Bica und Dejan 
gegangen. Serbisches Fernsehen lief, aber keiner hat hingeschaut, sie waren beide 
gerade dabei, zwei große nebeneinandergerückte Tische zu decken. Bica füllte 
Paprika mit Fleisch und Zwiebeln. Die beiden bereiteten ihr wichtigstes Fest im Jahr 
vor: die „Slawa“, die Feier ihres Familienheiligen. 
 

Atmo 7: Wohnung Roma, serbisches Fernsehen 
Atmo 8: Geräusche Küche, Hantieren 
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Sprecherin 1: 
Mitte Dezember war das, wir waren da ein gutes halbes Jahr an der Regierung. Zu 
der Zeit waren wir voll mit dem Prestigeprojekt unseres Koalitionspartners 
beschäftigt, dem sogenannten „Reddito di cittadinanza“ (Rédito di Tschitadinántza), 
dem „Bürgergeld“. Klingt ein bisschen nach bedingungslosem Grundeinkommen, in 
Wahrheit ging es aber einfach um Sozialhilfe, wie in Deutschland Hartz-IV. Das hat 
es bisher in Italien nicht gegeben. Italiener, Flüchtlinge, Roma... keiner kann mit 
staatlicher Hilfe rechnen, wenn das Arbeitslosengeld endet. Obwohl sich unser 
Koalitionspartner, die „Cinque Stelle“, da ja eher etwas Linkes ausgedacht hatten, 
war der Capitano nicht dagegen. Lass sie machen, hat er immer gesagt. Solange wir 
darauf bestehen, dass es das neue Bürgergeld nur für echte Italiener gibt. Genau 
das habe ich gepostet, im Namen des Capitanos, während ich bei den Roma in 
Palermo am Küchentisch saß... „Prima gli italiani“ (Prima lji italiáni) – „Zuerst die 
Italiener“... 
 

Atmo 8: Geräusche Küche, Hantieren 
 

O-Ton Dejan: 
On nam je dao do 31. decembra da napustimo. 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Es gibt Neuigkeiten... Bis zum 31. Dezember, also in knapp zwei Wochen, soll das 
Lager geräumt werden. 
 

Sprecherin 1: 
Die Polizei stand schon vor dem Lager. Ich hatte die zwei Einsatzfahrzeuge auf dem 
Herweg gesehen. 
 

Atmo 9: Audiospur eines Videos: Hetze gegen Roma. 
 

Sprecherin: 
Ich blickte auf, ich musste mein Smartphone weglegen. Dejan und Bica hatten sich 
zu mir gesetzt, um mir ein Video zu zeigen. Palermos Bürgermeister Orlando war 
dabei, für die Roma des Lagers Wohnungen zu suchen. Auf dem Video sah ich auch, 
warum Orlando damit langsamer als gedacht vorankam. Anwohner protestierten 
dagegen, dass Roma-Familien in einem Haus in Palermo untergebracht werden 
sollten. Zugegeben, es war ein ausgesprochen schönes Haus, die Mafia hat eben 
Geschmack, das Haus war vor kurzem beschlagnahmt worden... „Die Italiener 
zuerst!“ Genau den Satz, den ich gerade in mein Smartphone getippt hatte, 
skandierten die Leute auf der Straße. Nicht die Roma, echte Italiener sollten in das 
schöne eben frei gewordene Haus einziehen! 
 

O-Ton Bica: 
Ima, ima koji imaju državljanstvo ovde italijansko; a ima i što nemaju. Ovde su rođeni. 
Ovde su rođeni i završili škole i prema tome, oni imaju cittadina italiana. Znači ja sam 
rođen u Srbiju, ja ne mogu to da imam. 
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Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Echte Italiener... Es gibt auch Roma, die einen italienischen Pass haben. Roma, die 
in Italien geboren sind, die hier die Schule abgeschlossen haben. Nicht wie ich, ich 
bin in Serbien geboren, ich habe einen serbischen Pass. 
 

Atmo 7: Wohnung Roma, serbisches Fernsehen 
 

O-Ton Dejan: 
Brate ostavili smo. Niko neće da si ostavi zemlju, na primer, kad je dobro i lepo. 
Nismo imali uslovi u Srbiju. Kažem ti, nemamo uslovi za Srbiju i došli smo po Evropu. 
Kao bolje je, će nađemo posao, kao čuješ. Znate kako je: kad si u Balkan uvek se 
priča: „Evropa je bolje od Balkan, bogatija, ima posao, ima svega“. I svako beži ovde. 
I doktori beže, i advokati. Svako beži u Evropu: ima jaču platu, ima bolje da se živi i 
bolji standardi. I mi jadni svi bežimo. „Hajde za Evropu“. Kad dođemo za Evropu 

nema ništa. Onda vidi gde si, snađi se. Kako znaš, ljudi što si imali neko imanje, neke 
kućice, pa prodali to sve... pravili da dode... kao... Još gore se mučiš sad kući. To je 
strahota šta se radi. (Falls O-Ton zu lang unter Übersetzung kürzen.) 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Natürlich will niemand seine Heimat verlassen. Aber in Serbien wandern sogar die 
serbischen Ärzte und Anwälte aus. Da haben wir eben auch alles verkauft und uns 
auf den Weg gemacht. „Auf nach Europa!“ lacht Und als wir in Europa angekommen 
sind, haben wir festgestellt, dass wir da auch nicht willkommen sind. 
 

Musik 3: Roma Musik Serbien 1 

 
O-Ton Bica: 
Pa idu, skupljaju bakar, aluminium, idu po kante. Od toga živu, jel nema nikakav 
posao. 
 

Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Selbst unsere jungen Leute finden hier keine Arbeit. Die sammeln Kupfer und 
Aluminium; in den Mülltonnen suchen sie nach allem, was sie verkaufen können. 
 

O-Ton Dejan: 
Sta imam ja da radim? Kad sam ja sa kičmom bolestan. Žena isto, imala infrakt. ma 
kad smo bili mladi, mi smo radili privatno u pomorandže. Smo skupljali limone, 
kartoffi. Radili smo privatno, kopali smo. Ma sve smo radili privatno. Imali smo, to 
smo imali kad smo bili mladi, ama sad, sad nema više. 
 

Sprecher 3: (Übersetzung) 
Ich bin nierenkrank, meine Frau hat letztes Jahr einen Infarkt gehabt. Früher haben 
wir bei der Ernte mit angepackt, Pampelmusen, Zitronen, Kartoffeln, wir haben 
gejätet und gehackt. Aber jetzt... 
 

O-Ton Bica: 
Neka žena kad me zove da radim, ja idem sat vremena, dva, brišem, čistim. Neki put 
mi daje 10, 15, 20 €. Hvala njima, neku spesu i tako se borimo od danas do sutra. 
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Sprecherin 2: (Übersetzung) 
Ich gehe morgens in die Stadt und putze bei einigen Frauen. Da kriege ich dann mal 
zehn, mal zwanzig Euro. Manchmal auch etwas zu essen. So schlagen wir uns 
durch. 
 

Musik 3: Roma Musik Serbien 1 
 

Sprecherin 1: 
Dann hätte ich eigentlich gehen müssen. Das Essen war fertig. Jeden Augenblick 
konnten die ersten Gäste kommen. 
 

O-Ton Bica: 
Pa uživamo, kad su naše fešte, praznici. Dolaze nam deca, familija, komšije. Dolaze 

isto Talijani kod nas, jer imamo amici. I oni dolaze sa svoje dece, sa svoju unučadi. 
Njima je to interesantno kako mi spremamo, kako mi serviramo, kako mi stavimo sve 
na sto... 
 

Sprecher 3: 
Übersetzung: Man muss es sich auch gut gehen lassen können im Leben. Zur Feier 
unseres Familienheiligen laden wir die anderen Familien aus dem Lager ein. Und 
unsere italienischen Freunde mit ihren Kindern kommen auch. Die finden das immer 
total interessant, wie wir kochen und feiern. 
 

Sprecherin 1: 
Am Ende habe ich statt vom Elend der Roma in Palermo Fotos von einem überreich 
gedeckten Tisch gemacht. Und von einem Dutzend älterer Frauen und Männer, die 
bis spät in die Nacht getanzt und gelacht haben. Und ja, ich habe ziemlich gut 
gegessen. 
 

Musik 5: Salmo: „Stai zitto“ 
 

O-Ton Salvini: 
Buona serata, buona serata, amiche e amici. Siamo arrivati al 31 dicembre. Siamo 
arrivate alle ultime ore di questo 2018 che se ne va. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist mal 
wieder so weit, heute ist der 31. Dezember, Sylvester. 
 

O-Ton Salvini: 
Grazie, grazie, grazie. Qualche minuto di relax a mezzanotte. Meno botti e petardi 
possibili, ve lo chiedo per favore. Ecco, appunto cose colorate, le stelline, le lucette, 
le fontane. Meno casino possibile. Va bene per gli uomini e per gli animali. 
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Sprecher 1: (Übersetzung) 
Noch ein paar Minuten bis Mitternacht... Entspannt euch! Und ach ja, bitte feuert 
doch dieses Jahr weniger Raketen ab, auch weniger Knallfrösche, einfach so wenig 
Lärm und Chaos wie möglich. Das ist für eure Mitmenschen besser, aber auch für die 
Tiere, die erschrecken dann nicht... 
 

Atmo 10: Neujahr, Raketen, Feuerwerk 
 
O-Ton Salvini: 
Buon anno a Beatrice, Buona anno ad Andrea, Buon anno a Paula. Buon Anno a 
Giancarlo! Buon anno anche al sindaco di Palermo che mi ha regalato un sorriso, mi 
ha fatto arrabbiare, no, no... 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 

Frohes neues Jahr, Beatrice, frohes neues Jahr, Andrea... und natürlich auch ein 
frohes neues Jahr dem Bürgermeister von Palermo, der hat mich heute schon zum 
Lachen gebracht! 
 

Atmo 11: Rathaus, Demo 
 

O-Ton Orlando: 
Buongiorno e Buon Anno. Io vi devo confessare la mia profonda commozione. La 
mia profonda commozione per vedervi in tanti presenti condividere un percorso a 
conferma che ho cercato e cerco di esprimere: la vera anima dei palermitani. Ho 
cercato e cerco di esprimere la vera anima dei palermitani che vorrei che fosse 
anche la vera anima di tutti gli italiani (Applaus) 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Frohes neues Jahr allen, die sich hier auf dem Platz vor dem Rathaus versammelt 
haben! Ich bin tief bewegt davon, dass ihr hierhergekommen seid, um zu zeigen, was 
die Palermitaner wirklich denken. Und hoffentlich auch alle Italiener! 
 

Musik 5: Salmo: „Stai zitto“  
 

Sprecherin: 
Nach Neujahr hat es dann angefangen. Der Capitano bekam Probleme. Ganz oben 
auf der Liste der Probleme: der Bürgermeister meiner Heimatstadt. 
 

O-Ton Orlando: 
Io ho esaminato questo Decreto, ho aspettato i 60 giorni perché il Decreto legge 
venisse approvato dal Parlamento e diventasse legge. Quando ho constatato che il 
Parlamento non ha modificato come io speravo queste norme disumane e 
criminogene, ho scritto un ordine agli uffici del Comune, ho ordinato di sospendere 
l’applicazione del Decreto in tutti i casi in cui questo viola i diritti umani. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ich habe mir das Sicherheitsdekret des Innenministers gründlich durchgelesen. Ich 
habe 60 Tage lang gewartet, ob das Parlament die ihm zustehende Frist nutzt, um 
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Änderungen zu verlangen. Als nichts passiert ist, habe ich meine Verwaltung 
angewiesen, das Dekret in Palermo nicht umzusetzen. 
 

O-Ton Orlando: 
Non ci basta rispettare la legge, andiamo oltre, vogliamo rispettare i diritti e quando la 
legge è contro i diritti noi siamo per i dritti e non per la legge. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Wenn ein Gesetz die Grundrechte missachtet, dann müssen wir gegen das Gesetz 
sein. Und für die Grundrechte. 
 

O-Ton Salvini: 
Con tutti problemi che hanno i cittadini di Palermo che da stamattina mi stanno 
scrivendo imbufaliti su questa pagina, su Twitter e su Instagram. Mi dicono: „Ma 

come? A Palermo abbiamo problemi di case, problemi di traffico, problemi di 
criminalità, problemi di abusivismo, problemi di sporcizia, problemi con i mezzi 
pubblici, problemi nei negozi, problemi con la sanità e di che cosa si occupa il 
sindaco di Palermo? Dei poveri migrati e di dare contro al Salvini” 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Seit heute Morgen schicken mir die Bürger von Palermo Nachrichten, auf Facebook, 
auf Twitter, auf Instagram. Sie sagen: „In Palermo funktioniert der Verkehr nicht, die 
Kriminalität ist hoch, der Müll bleibt auf den Straßen liegen, die 
Gesundheitsversorgung ist schlecht. Und worum kümmert sich der Bürgermeister 
von Palermo? Um die armen Migranten. Und das nur um dem Salvini eins 
auszuwischen.“ 
 

O-Ton Orlando: 
Perché? Ma perché questo è un Decreto di insicurezza. Ministro Salvini sostiene che 
questo è un Decreto per la sicurezza; questo è un Decreto per l’insicurezza perché 
applicando il decreto Salvini si calcola che in Italia da 80… 120.000 persone che 
sono legalmente presenti in Italia diventano illegali. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Das ist kein Sicherheitsdekret. Sondern ein Unsicherheitsdekret. Wenn das 
umgesetzt wird, dann verlieren 80 000 bis 100 000 Menschen von einem auf den 
anderen Moment ihren legalen Aufenthaltsstatus. 
 

O-Ton Salvini: 
L’italiano a Palermo se ha bisogno paga il ticket, l’italiano a Napoli, a Milano, a 
Torino, a Roma se hai bisogno paga il ticket. Per gli migrati irregolari e clandestini è 
tutto concesso, senza file, senza documenti e senza pagare una lira... 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Der Italiener in Palermo – wenn der ein Busticket braucht, dann bezahlt er dafür. Der 
Italiener in Neapel, Mailand oder Rom auch. Nur die illegalen Migranten, für die ist 
alles umsonst. Die haben keine Dokumente … und müssen keine einzige Lira 
zahlen. 
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Sprecherin 1: 
Das wollte der Capitano ändern. Das „Decreto di Sicurezza“ (Dekréto di Sikurétza) 
trat am ersten Januar in Kraft. Es betraf knapp die Hälfte aller anerkannten 
Flüchtlinge, alle diejenigen, die aus „humanitären“ Gründen im Land bleiben durften, 
so hieß die Kategorie im Asylrecht. Alle diese Menschen verloren diesen Status. Der 
Capitano machte ernst. 
 

O-Ton Orlando: 
Se non possono chiedere la residenza angrafica, non possono firmare un contratto di 
lavoro; se non possono avere la residenza anagrafica, non possono accedere 
all’assistenza dei servizi sociali, non possono, se sono ragazzi, vaccinarsi, cioè 
vengono tagliati fuori dal godimento dei diritti. Diventano illegali e quindi vengono 
consegnati a una condizione di illegalità e allora il decreto Salvini è un decreto per 

l’insicurezza. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ein Flüchtling, der durch das Sicherheitsdekret plötzlich illegal in Italien ist, darf 
keinen Arbeitsvertrag mehr abschließen. Darf sich nicht mehr impfen lassen. Verliert 
seine oder ihre Krankenversicherung. Die Flüchtlinge finden sich in der Illegalität 
wieder – und werden dadurch erst gefährlich. 
 

Sprecherin 1: 
Auch vielen der Flüchtlinge, die noch auf ihre Anerkennung warteten, versperrte das 
Sicherheitsdekret plötzlich den Zugang zu einem legalen Aufenthaltsstatus. 
 

O-Ton Orlando: 
Ho fatto riaprire gli sportelli del Comune per accogliere queste domande. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ich habe dafür gesorgt, dass in Palermo die Schalter in den Ausländerbehörden, da 
wo die Flüchtlinge ihre Asylanträge stellen, geöffnet bleiben. 
 

O-Ton Orlando: 
Io andrò avanti su questa strada. Certamente non mi fermo e ho detto con chiarezza 
che siccome non voglio che i dipendenti comunali possono avere conseguenze, io, 
che sono anche ufficiale di stato civile, io firmerò l’inscrizione anagrafica 
assumendomi la responsabilità di quello che faccio. 
 
Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ich habe allen Beamten der zuständigen Behörden freigestellt, mir darin zu folgen 
oder auch nicht. Sollten sich Beamte weigern, dann werde ich den für die 
Anerkennung nötigen Verwaltungsakt selbst vollziehen. 
 

O-Ton Orlando: 
Io sono diventato senza volerlo il primo, beh se è per questo sono stato il primo 
sindaco italiano che ha celebrato un matrimonio tra omosessuali; sono cattolico ma 
questo non mi impedisce di rispettare i diritti di tutti e di ciascuno. Dopo la mia 
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conferenza stampa decine dei sindaci hanno aderito a questa iniziativa anche alcuni 
presidenti di regione e quindi ringrazio il presidente della Toscana, del Piemonte, del 
Lazio, delle Marche, dell’Emilia Romagna, della Calabria. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Vor ein paar Jahren war ich der erste Bürgermeister Italiens, der ein homosexuelles 
Paar getraut hat. Ich bin katholisch, aber das hindert mich nicht daran, die Rechte 
aller zu achten. Diese Woche habe ich zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der 
ich mich explizit und öffentlich geweigert habe, das Sicherheitsdekret des 
Innenministers anzuerkennen. Daraufhin haben sich in ganz Italien Dutzende 
Bürgermeister meinem Vorbild angeschlossen. Sogar die Präsidenten einiger 
Regionen werden das Sicherheitsdekret nicht umsetzen, zum Beispiel die 
Präsidenten der Toskana, des Piemonts und Kalabriens. 
 

Sprecherin 1: 
Der Capitano hat gewütet. Erst der Bürgermeister von Palermo... Und jetzt? Wer 
noch?! Verräter! Wir streichen die Zuschüsse für die rebellischen Kommunen! Wir 
leiten ein Amtsenthebungsverfahren ein! Wir schicken die Polizei oder die Armee! 
 

O-Ton Orlando: 
So quindi che corro questi rischi ma ognuno è doveroso assumere la responsabilità. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Ich weiß, welches Risiko ich eingehe. Aber jeder muss sich seiner Verantwortung 
stellen. 
 

O-Ton Orlando: 
Io sono molto calmo. Non ho motivo di innervosirmi. Cosa può accadere? Che un 
giudice penale ritiene che io possa aver commesso un reato. Per favore, mi incrimini 
perché così avrò finalmente la possibilità di andare alla corte costituzionale. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Dass ein Richter urteilt, dass ich eine 
Straftat begangen habe. Bitte sehr, dann gibt es einen Prozess gegen mich. Nehmen 
wir mal an, ich werde verurteilt. Dann gehe ich in Revision. Und kann so das 
„Sicherheitsdekret“ vors Verfassungsgericht bringen. Dann wird das oberste Gericht 
Italiens entscheiden müssen, ob das „Sicherheitsdekret“ wirklich verfassungsgemäß 
ist! 
 

O-Ton Orlando: 
In un’altra vita io ero titolare del diritto costituzionale dell’università, ero professore 
del diritto costituzionale e facevo anche l’avvocato. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
In einem früheren Leben war ich Professor für Verfassungsrecht an einer Universität, 
ich weiß, worauf ich mich da einlasse. 
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O-Ton Orlando: 
Palermo è una città culturalmente cambiata. Quarant’anni fa a Palermo era la 
capitale della mafia e il sindaco di Palermo era sempre un amico dei mafiosi, un 
amico dei boss mafiosi. Oggi Palermo non è più la capitale della mafia. La mafia 
esiste ancora ad Amburgo e a Palermo, a New York e a Palermo, e a Parigi e a 
Palermo, a Londra e a Palermo, ma la mafia non governa più la città di Palermo. 
Abbiamo provato troppa vergogna nel passato. Ci siamo troppo vergognati di essere 
palermitani e quindi abbiamo una forza di reazione che gli altri non c’hanno. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Noch vor 40 Jahren war Palermo die Hauptstadt der Mafia. Heute ist das nicht mehr 
so, Palermo hat sich gewandelt. Es gibt die Mafia noch, wie auch in anderen Städten 
und Ländern, von New York bis Paris und Hamburg. Aber die Mafia ist in Palermo 
nicht mehr an der Macht. Was bleibt, ist die Scham über die Vergangenheit. Und 
diese Scham macht uns sensibel dafür, wenn wieder etwas schiefläuft. Deshalb 

reagieren wir in Palermo vielleicht etwas schneller als anderswo. 
 

Musik 6 
 

Sprecherin: 
Orlando, der Sturkopf. Ich weiß noch, als ich ein Kind in Palermo war, da hatte 
Orlando gerade seinen Kampf gegen die Mafia aufgenommen. Unter anderem hatte 
er alle Verträge der Stadt mit Unternehmen gekündigt, die im Verdacht standen, mit 
der Maifa zusammen zu arbeiten. Die ganz normalen Leute in der Stadt schöpften 
auf einmal Hoffnung, Hoffnung auf ein normales Leben in einer normalen Stadt. Die 
Mütter meine Freundinnen im Kindergarten zum Beispiel. Aber sie hatten Angst, 
Angst, dass die Mafia Orlando umbringen könnte, trotz Personenschutz... Unter den 
Müttern meiner Freundinnen gab es deshalb sogar welche, die Orlando damals in 
einer ziemlich ungewöhnlichen Form unterstützt haben. Man muss sich das mal 
vorstellen: Was Orlando machte, die Hoffnung auf ein Leben ohne Mafia, das war 
diesen Müttern so wichtig, dass sie dem Bürgermeister in einem öffentlichen Aufruf 
angeboten haben, er könne auf seinen Dienstfahrten ihre Kinder mitnehmen, die 
Kinder im Auto dabeihaben. Damit die Mafia ihm nichts tun würde. Keine Autobombe 
legen. Orlando hat natürlich abgelehnt. Sturkopf. Kluger Sturkopf. 
 

Atmo 12: Stadt, Straße 
Atmo 13: Chris Obehi singt Lied: „Mama Africa“ 
 

Sprecherin: 
Der Capitano war unzufrieden. Auch mit mir. Mit meinen ständigen Reisen in den 
Mezzogiorno, den Süden Italiens. Aber mir fehlte die Sonne Siziliens. Mir fehlte 
meine Familie. Der Capitano mit seiner Rechthaberei, mit seiner ständigen 
demonstrativen Siegesgewissheit, er begann mir auf die Nerven zu gehen. Schon 
Mitte Januar war ich wieder in Palermo. Auf der Piazza Bellini, in der Altstadt, bin ich 
wieder auf Chris gestoßen. Er war auf dem Weg zu einem Kloster, in dem sich 
Künstler zum Thema Migration trafen, Musik machten und sich austauschten. Chris 
grinste und fragte, wie es mir gehe. Vielleicht hatte ihm mein Bruder inzwischen 
erzählt, was ich tat. 
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Atmo 12: Stadt, Straße 
Atmo 14: Leise Musik und Stimmen 
 

Sprecherin 1: 
Seit siebeneinhalb Monaten waren wir an der Macht. Siebeneinhalb Monate, in 
denen wir in den Umfragen im ganzen Land, trotz einigem Auf und Ab, immer weiter 
gestiegen waren, selbst im Süden. Siebeneinhalb Monate. Und zum ersten Mal habe 
ich mich gefragt, ob unser Erfolg in den Umfragen wirklich all das rechtfertigte, was 
der Capitano tat, was wir taten. Was wir mit Italien anstellten. 
Chris und ich waren inzwischen vor dem Kloster angekommen. Barocke Ornamente, 
sanft vor sich hin leidende Madonnen... Im Innenhof, auf der anderen Seite, warteten 
schon ein paar Musiker, lächelnd grüßten sie Chris. 
 

O-Ton Chris: 

A lot of people, most times, most of them they go, they go there to get help, to come 
out from this depression, but actually now it’s getting changed. 
 

Sprecher 4: (Übersetzung) 
Viele Flüchtlinge sind depressiv. Bis jetzt konnten Flüchtlinge dann psychologische 
Behandlung bekommen, aber das fällt jetzt auch weg mit dem Sicherheitsdekret. 
 

Sprecherin 1: 
Da wir schon beim Thema Reality-Check sind, dachte ich, okay, dann will ich das 
jetzt wissen: Was macht das Sicherheitsdekret des Capitano mit deinem Leben, 
Chris? 
 

O-Ton Chris: 
The first one was humanitarian. So the humanitarian is like our immigrant status. You 
live in Italy and when it gets expired, you can change it to working status. Yes, I don’t 
know for the law, I don’t know because it’s very complicated this law. It’s reallly, really 
complicated. Not just for immigrants, but for everybody. 
 

Sprecher 4: (Übersetzung) 
Ich bin als Flüchtling aus humanitären Gründen anerkannt. Mein Status läuft aber 
diesen Monat aus. Ich habe einen Antrag gestellt, dass er verlängert wird. Aber jetzt 
ist das Sicherheitsdekret in Kraft getreten, und ich habe keine Ahnung, was wird. 
Keiner blickt durch im Moment, nicht nur wir Migranten, auch die Menschen, die uns 
helfen wollen... 
 

Sprecherin 1: 
Gar nicht gut. Aber dann ist mir eingefallen: Der Capitano hat kein Herz aus Stein. Er 
hat eine Mauer um die Flüchtlinge gebaut, ja. Aber eine Mauer mit einer Tür darin. 
Das habe ich auch Chris gesagt. Chris, wer einen Arbeitsvertrag hat, der länger als 
ein Jahr läuft, der darf auch nach dem Sicherheitsdekret bleiben. Das habe ich selbst 
einmal unter dem Namen Matteo Salvini getweetet, wollte ich noch hinzufügen, es 
dann aber lieber sein lassen. 
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O-Ton Chris: 
Apart from the concert and everything, like most times, I do other jobs. You have to 
try and do other jobs apart from…. I go also to a place…. like there’s a place where I 
go, a church. I do some cleaning and at the end I get some money from there and all 
other jobs. People can just call me to fix some stuff, to fix stuff, to help them to carry 
out. They call it trasloghi. (Leichtes Hintergrundgeräusch) 
 

Sprecher 4: (Übersetzung) 
Geld verdiene ich mit meinen Konzerten und mit den Auftritten als Straßenmusiker. 
Außerdem putze ich in einer Kirche. Ich helfe renovieren und bei Umzügen. Und ich 
mache kleinere Reparaturen. 
 

Sprecherin 1: 
In Sizilien ist jeder Fünfte arbeitslos, unter den jungen Menschen jeder Zweite. Seit 

Jahrzehnten ist das so. Fast die Hälfte der Sizilianer ist arm oder von Armut bedroht. 
Zugegeben, da ist es vielleicht ein kleines bisschen schwierig für einen 21-jährigen 
Flüchtling, einen Arbeitsvertrag zu ergattern. 
 

Atmo 14: Leise Musik und Stimmen 
 

Sprecherin 1: 
Chris ist dann durch den Innenhof des Palazzos in den Saal gegangen, zu den 
anderen Musikern und Künstlern. Ein paar Schritte habe ich ihn noch begleitet. 
 

Atmo 15: Chris und Sängerin: „Je veux“ 
 

Sprecherin 1: 
Chris ist gemeinsam mit einer italienischen Sängerin auf eine kleine Bühne 
gestiegen. Sie spielten ein französisches Lied: „Je veux”, „Ich will”. Und ich dachte: 
Chris, der weiß, was er will. Der Capitano auch. Und ich? Und Italien? 
 

Atmo 15: Chris und Sängerin: „Je veux“ 
 

O-Ton Salvini: 
L’italiani non capiscono niente, ragionano con la pancia, si fanno suggestionare da 
Salvini che fa le dirette, posta pane e Nutella e mette gli spaghetti con ragù. Ma la 
sinistra vi ha preso per un branco di idioti. Voi date consenso così, in base al pane e 
Nutella. No! Forse vi fidate di qualcuno che senza promettere miracoli, passa dalle 
parole ai fatti e dimostra con onestà e con coraggio, di non fermarsi davanti a niente 
e nessuno. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Die Italiener denken nur mit dem Magen, Salvini manipuliert sie, indem er beim Live-
Stream Nutella-Brote isst oder Spaghetti Bolognese. Die Leute, die so was sagen, 
die Linken, die Medien, die halten euch doch wirklich für einen Haufen Idioten. Euch 
sind doch die Nutella-Brot egal, ihr vertraut einfach jemandem, der endlich etwas tut, 
statt immer nur zu reden! 
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Sprecherin 1: 
Seitdem ich im Team bin, was haben wir uns nicht alles einfallen lassen, damit wir in 
den sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erzeugen. Was immer läuft, sind Videos, 
die zeigen, wie Ausländer Straftaten verüben. Da ist es völlig egal, wie alt die Videos 
sind, wir haben die immer wieder neu gepostet, als wäre es gerade erst passiert. Ein 
echter Renner war ein Video, das zeigt, wie Asylbewerber protestieren. Warum, war 
uns egal, wie haben einfach behauptet, sie wollten Fußball im Pay-TV sehen, auf 
Staatskosten. Meine Spezialität war aber etwas Anderes. Nämlich Videos, die 
zeigen, dass der Capitano einer „von uns“ ist. Tausend Variationen zum immer 
gleichen Thema: Der Capitano beim Essen. Wie er mittags strahlend auf vor Fett 
triefende Frikadellen blickt. Wie er abends nochmal eben ein Foto seiner Ravioli mit 
Olivenöl und Zwiebeln postet. Aber Orlando in Sizilien schien das nicht zu 
beeindrucken. 
 

Sprecherin 1:  

Februar 2019. 
 

O-Ton Orlando: 
Questa mattina ho dato la cittadinanza italiana a un Rom nato a Palermo e l’ho dato 
superando le preoccupazioni dei dipendenti comunali che avevano paura a firmare. 
Ho firmato, è diventato cittadino italiano come me, come tanti altri. Noi stiamo 
lentamente svuotando questo campo. Ieri abbiamo abbattuto una di queste 
baracche, ne abbiamo già abbattute cinque, lentamente, lentamente. 
(verschwörerisch) Ah! Devo dirle piuttosto un segreto. C’è qualche Rom che 
commettere delitti, c’è, però per fortuna a Palermo non c’è nessun palermitano che 
commette delitti o forse sto sbagliando? 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Heute Morgen habe ich einem Rom, der hier in Palermo geboren wurde, die 
italienische Staatsbürgerschaft verliehen. Gegen Bedenken aus meiner eigenen 
Verwaltung. Nach und nach bringen wir die Leute aus dem Roma-Lager in 
Wohnungen. Vorher lösen wir das Lager nicht auf. Für mich sind alle Roma dort 
Palermitaner. (verschwörerisch) Soll ich Ihnen etwas verraten? Es stimmt, ein paar 
Menschen aus dem Lager sind straffällig geworden. Zum Glück würde das einem 
echten Palermitaner nie einfallen... Oder etwa doch? 
 

Musik 7: Roma Musik Serbien  
 
Atmo 16: News Prozess Diciotti 
 

Sprecherin 1: 
Und dann, im selben Monat, im Februar 2019, kam plötzlich die Nachricht, die mich 
meinen Job gekostet hat. Zum Glück. 
 

O-Ton Salvini: 
Grazie mille grazie (Applaus) Mi sa… (noch mehr Applaus – eventuell kürzen) che 
sarà complicato per quelli che vogliono fermarci. Ho appena letto 10 minuti fa, mi 
hanno comunicato che sono sotto inchiestato per sequestro di persona... Indaghino 
chi vogliono, vengano a prendermi, sono pronto, gli aspetto con una grappa al mirtillo 
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da Rendena, ma siccome non abbiamo niente da nascondere, siamo qua, siamo qua 
e alzi la mano se qualcuno ha voglia di farsi indagare insieme a me (Rufe: „Io“, „Io“...) 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Wisst ihr, was ich vor zehn Minuten erfahren habe? Dass gegen mich ermittelt wird, 
wegen Freiheitsberaubung. Da trinke ich jetzt ganz entspannt einen Blaubeergrappa 
und warte darauf, dass sie mich verhaften. Wir sind, wer wir sind! Hebt die Hand, 
wenn ihr mit mir auf die Anklagebank wollt! 
 

Sprecherin 1: 
Es war der letzte Auftritt, den ich für den Capitano vorbereitet habe. Der 
Blaubeergrappa war meine Idee. Dass der Capitano seine Anhäger aufruft, sich mit 
ihm anklagen zu lassen, war die Idee der neuen Praktikantin. Der Capitano war eher 
von letzterer begeistert. Und das hatte, glaube ich, nicht nur mit den Ideen der 

Praktikantin zu tun. Mir war es egal. Ich hatte immer weniger Lust auf den Job. Was 
ich posten und twittern musste, schien mir immer absurder. Und ich hatte schon das 
nächste Ticket nach Sizilien gebucht. 
 

Musik 8 
 

O-Ton Salvini: 
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 

Die Heimat zu verteidigen, ist die heilige Pflicht eines jeden Bürgers. 
 

Sprecherin 1: 
Ein sizilianisches Gericht hatte Anklage erhoben. Es ging um die „Diciotti“, das Schiff, 
das auf Anweisung des Capitano fünf Tage lang im Hafen von Catania geankert 
hatte – ohne dass die aus Seenot geretteten Menschen von Bord hätten gehen 
dürfen. 
 

O-Ton Salvini: 
Barche, barchini e barconi di scafisti, trafficanti, mafiosi o amici di tizio, ONG olandesi 
e tedeschi in Italia non sbarcano nessuno. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Menschenschmuggler, Mafiosi, holländische und deutschen NGOs, mir ganz egal. In 
Italien kommen keine illegalen Flüchtlinge mehr an Land! 
 

Sprecherin 1: 
Illegale Flüchtlinge? Das Gericht widersprach: Die meisten der Menschen an Bord 
stammten aus Eritrea. Weil in Eritrea systematisch Menschen verfolgt und gefoltert 
werden, hatten die Flüchtlinge an Bord fast automatisch ein Recht auf politisches 
Asyl in den allermeisten europäischen Ländern, auch in Italien. 
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O-Ton Salvini: 
Torno a essere indagato in base all’articolo 605 del codice penale per sequestro 
aggravato di persone e di minori. Pena prevista da 3 a 15 anni. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Nach Artikel 605 der Strafgesetzordnung wird jetzt also ermittelt wegen des Vorwurfs 
schwerer Freiheitsberaubung. Das vorgesehene Strafmaß liegt zwischen 3 und 15 
Jahren Gefängnis! 
 

Sprecherin 1: 
Der Capitano, argumentierte das Gericht, hatte immer behauptet, es sei um die 
Sicherheit Italiens gegangen. Doch in Wahrheit hatten die Flüchtlinge nicht von Bord 
gehen dürfen, weil der Capitano die anderen Länder der EU unter Druck setzen 
wollte, um Zugeständnisse zu erreichen. Nur deshalb mussten 177 Flüchtlinge auf 

dem Schiff bleiben, an Bord schlafen, tagsüber in der Sommerhitze sitzen, ohne 
Dusche, mit nur zwei Chemie-Klos – Männer und Frauen, die zum Teil jahrelang 
unterwegs gewesen waren. Manche der Frauen waren in Lybien mehrfach 
vergewaltigt worden. 
 

O-Ton Orlando: 
Dal 1990 io sostengo l’abolizione dell’immunità parlamentare, questo odioso 
privilegio. Io da parlamentare nazionale da parlamentare europeo non mi sono mai 
avallato dell’immunità parlamentare neanche per i reati di opinione perché, io credo 
che ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di quello che fa e considero 
scandaloso che un ministro della Repubblica si sottrae ad un giudizio. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Seit dreißig Jahren setze ich mich dafür ein, dass die Immunität von Abgeordneten 
abgeschafft wird. Ich war Abgeordneter im italienischen Parlament, ich war 
Abgeordneter im Europaparlament. Ich habe die parlamentarische Immunität nie für 
mich in Anspruch genommen. Jeder ist für seine Taten verantwortlich – das gilt auch 
für den Innenminister Italiens. 
 

Sprecherin 1: 
Hinter den Kulissen war der Capitano unangenehmer denn je zu uns Mitarbeitern. Er 
war nervös. Er hatte Angst, nie wieder ein politisches Amt bekleiden zu können, falls 
es wirklich zu einem Prozess kommen sollte. Doch noch schützte den Capitano seine 
Immunität als Abgeordneter. Bei der anstehenden Abstimmung über deren 
Aufhebung kam es auf die Stimmen unseres Koalitionspartners an. Doch die Cinque-
Stelle-Partei hatte im Wahlkampf genau das gefordert, was auch Orlando wollte: 
Dass sich Regierungsmitglieder Gerichtsverfahren stellen müssen, wie jeder andere 
Bürger auch. Sie hätten also für die Aufhebung der Immunität Salvinis stimmen 
müssen – und damit gegen uns. Im neunten Monat ihres Bestehens geriet die 
Regierung, deren Innenminister und führender Politiker, der Capitano war, in eine 
schwere Krise. Aber er hatte Glück. 
 
O-Ton Orlando: 
Una vergogna il fatto che il movimento Cinque Stelle abbia deciso di non sottoporre a 
un giudizio dei giudici il comportamento di Salvini. 
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Sprecher 2: (Übersetzung) 
Es ist eine Schande, dass die „Cinque Stelle“ entschieden haben, dass Matteo 
Salvini sich für sein Verhalten nicht vor Gericht rechtfertigen muss. 
 

Sprecherin 1: 
Am Ende stimmten die Cinque Stelle, dagegen, die Immunität des Capitano 
aufzuheben. Aus Angst vor dem Ende der Koaltion – zu einer Zeit, in der die Lega, 
die Partei des Capitano, in den Umfragen die Cinque Stelle bereits überflügelt hatte. 
 

Atmo 17: Menge empfängt jubelnd Salvini 
 

Sprecherin 1: 
Der Koalitionspartner, die Cinque Stelle Partei, hatte eines ihrer wichtigsten 

Wahlversprechen gebrochen. Der Capitano dagegen machte genauso weiter wie 
immer. Mehr noch: Er hatte endgültig verstanden, je mehr er über die Stränge 
schlug, desto besser stand er in den Umfragen da. 
 

Atmo 17: Menge empfängt jubelnd Salvini 
 

Musik 5: Salmo: „Stai zitto“ 
 

O-Ton Salvini: 
Il Corriere della Sera, quindi sicuramente un giornale che non è stato mai 
particolarmente vicino o carino con la Lega ieri ha dato le pagelle ai politici 7 e mezzo 
a Salvini: Politico più apprezzato secondo il Corriere della Sera. Non so se essere 
contento o preoccuparmi... 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Der „Corriere delle Sera“ ist ja nun wirklich keine Zeitung, die viel für mich übrig 
hätte. Aber wisst ihr, was ich da heute gelesen habe, zu meinem großen Erstaunen? 
Dass Matteo Salvini der beliebteste Politiker Italiens ist! 
 

Sprecherin 1: 
Mir selbst fielen in den Zeitungen plötzlich andere Meldungen auf. Zum Beispiel die, 
dass ein Senegalese und ein junger Mann aus Guinea von Unbekannten überfahren 
worden waren, als sie in den Morgenstunden zu Fuß von ihrer Arbeit als Parkwächter 
nach Hause zurückkehrten. Die Täter begingen Fahrerflucht. Bremsspuren fand die 
Polizei keine. In Umbrien hatte ein Grundschullehrer das einzige schwarze Kind in 
der Klasse aufgefordert aufzustehen. Um dann vor allen Schülern zu sagen: „Seht 
ihr, wie hässlich er ist?“ Und ich sollte das in meinen posts gut finden! Irgendwann 
war ich nur noch angewidert. Als der Capitano mir von einem Tag auf den anderen 
kündigte, weil er an meiner Loyalität zweifelte, da war ich nur noch froh. Ich packte 
meine Sachen. Und kaufte für den nächsten Tag ein Ticket nach Palermo. One way. 
Die Sizilianierin in mir hatte sich endgültig durchgesetzt. 
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O-Ton Orlando: 
La pianta simbolo della Sicilia, la pianta simbolo della Sicilia e il fico di India, che si 
chiama di India perché viene dall’India-Messico, dal Messico. Le assicuro che non è 
siciliano o meglio lo è diventato arrivando. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Die Pflanze, die für uns Sizilianer Sizilien verkörpert, das ist die Kaktusfeige. Aber die 
Kaktusfeige stammt gar nicht aus Sizilien, sondern aus Mexiko. Beziehungsweise sie 
ist sizilianisch geworden, als sie hierher gefunden hat. 
 

Sprecherin 1: 
Der Capitano war nicht länger mein Capitano. Weder beruflich, noch politisch. Ein 
Glück, dachte ich, als der Innenminister Italiens ein paar Monate später ein Schiff der 
privaten Seenotrettungsorganisation Sea-Watch beschlagnahmen und die deutsche 

Kapitänin Carola Rackete verhaften ließ. Die Sea-Watch 3 hatte Flüchtlinge an Bord, 
die sonst im Mittelmeer ertrunken wären, das Schiff wollte auf der italienischen Insel 
Lampedusa anlegen. Matteo Salvini untersagte die Einfahrt in den Hafen. Die 
Kapitänin, Carola Rackete, legte trotzdem an. Leoluca Orlando, mein Bürgermeister, 
postete auf Instagram, dass er die Kapitänin und die gesamte Crew der Sea-Watch 3 
zu Ehrenbürgern der Stadt Palermo erkläre. Ich habe das sofort geliked und an alle 
meine Freunde weitergeleitet. Außerdem kündigte Orlando an, den Innenminister 
Italiens anzuzeigen – weil er die Kapitänin zu einer Straftat genötigt habe. 
 

Atmo 18: Demo 
 

Sprecherin 1: 
Irgendwann habe ich sogar an einer der vielen Demonstrationen teilgenommen, die 
inzwischen in ganz Italien stattfanden. Für ein offenes, für ein tolerantes Italien. Da 
habe ich schon wieder in Palermo gewohnt. 
 

O-Ton Orlando: 
Io sostengo che tutti coloro che vivono a Palermo sono palermitani. 
 

Sprecher 2: (Übersetzung) 
Wer in Palermo lebt, ist Palermitaner. Egal woher er oder sie kommt. 
 

O-Ton Salvini: 
Però se pensano di fermarmi, di spaventare me o qualcuno, hanno sbagliato a 
capire. C’è una rivoluzione da portare a termine. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Die können mir keine Angst einjagen. Offenbar gibt es noch immer Menschen, die 
nicht kapiert haben, dass wir eine Revolution begonnen haben. Und wir werden 
unsere Revolution bis zum Ende durchziehen. 
 

Atmo 18: Demo 
Atmo 1: Bulldozer, Abriss 
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Sprecherin 1: 
Sagen wir, ich hätte einmal mit Salvini in einem Bagger gesessen, vor einem Roma-
Lager. Sagen wir, ich hätte mich aus allen Social Media-Kanälen ausgeloggt, und 
wäre mit einem Bagger statt auf ein Roma-Lager auf das Haus von Matteo Salvini 
zugesteuert. 
Gleiches Recht für alle. 
Sagen wir mal... 
Guter Facebook-Post, oder? In Wahrheit habe ich noch nicht einmal einen 
Führerschein. Dafür kann ich vom Stadtstrand in Palermo immerhin per Facebook 
oder Twitter gegen meinen Ex-Capitano sticheln. Und vielleicht bewerbe ich mich ja 
auf eine Stelle im Social Media-Team des Bürgermeisters von Palermo. 
Immerhin, ich weiß jetzt, in welchem Lager ich stehe. Im Lager derer, die keine Lager 
wollen. Die genug haben von den immer schrilleren Tönen, von denen, die alle 
gegen alle aufhetzen. Und damit stehe ich offenbar nicht alleine. Italien ist 
zerrissener denn je. Wer weiß, was aus dem Capitano wird, aus der Bewegung, für 

die er steht. Er hat inzwischen die Regierung aufgelöst, um Neuwahlen 
herbeizuführen, und hat sich verzockt. Salvini sitzt jetzt in der Opposition. Doch er 
will die Zeit nutzen. Aufgeben wird Salvini nicht. 
Wenn es doch noch Neuwahlen gibt, dann könnte der Capitano demnächst 
Ministerpräsident Italiens sein. Spätestens bei den nächsten regulären Wahlen. 
 

O-Ton Salvini: 
E un passaggio, è un momento. State tranquilli, non vi liberate di me, della Lega, dei 
milioni di Italiani per bene con un giochino di palazzo. No, non è così facile, non mi 
conoscete. Io non mollo. Mi spaventa l’ipotesi di stare all’opposizione per qualche 
mese del governo dei poltronari? Ma dai! Ma dai, è un momento d’attesa. In tanto ci 
stiamo organizzando. 
 

Sprecher 1: (Übersetzung) 
Nur keine Sorge, mich werdet ihr nicht so schnell los. Weder mich noch meiner Partei 
noch die Millionen Italiener, die hinter mir stehen. Offenbar kennt ihr mich immer 
noch nicht gut genug. Ich gebe nicht nach. Glaubt ihr wirklich ein paar Monate in der 
Opposition könnten mich kleinkriegen? Also bitte...Während ihr eure Spielchen spielt, 
um an der Macht zu bleiben, bereiten wir uns vor. Lange werden wir nicht warten 
müssen. 
 

Sprecher: 
Ciao, bella Italia. Italiens Rechtsruck und Siziliens Widerstand. Feature von Patrick 
Batarilo und Mia Marinković. 
Die Sprecher waren: Irene Baumann, Boris Burgstaller, Folkert Dücker, Gabriele 
Hintermeier, Andreas Klaue und Udo Rau 

Ton und Technik: Tanja Hiesch und Burkhard Pitzer-Landeck 
Regie: Nicole Paulsen 
Redaktion: Wolfram Wessels 
Produktion: Südwestrundfunk 2019 
 

(Anmerkungen: Die Namen der Roma sind geändert.) 


