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PESSIMISTISCH DENKEN, OPTIMISTISCH HANDELN 

 

Atmo 1 Busfahrt, 35“ 
 

Sprecherin: 
Die Haltestelle der Buslinie 2 in Turin war nicht einfach zu finden und dann habe ich 
auch noch vergessen, dass man die Fahrkarten in Italien am Zeitungskiosk kauft. Die 
Busfahrerin winkt mich einfach durch und sagt: wenn ein Kontrolleur kommt, dann 
seid ihr alle meine Verwandten. Ein Mann und eine Frau mit Rucksack und 
Rastalocken grinsen mich an. Wir steigen an derselben Haltestelle aus. 
 

O-Ton 1: 
(steht kurz frei, unter Sprecherin leise weiter) 
Alle: Grazie, grazie mille..... 

Ich: Ma anche voi non avete pagato? 
Französin: In Francia si paga nell'autobus. 
Ich: Anche in Germania. Sono gentili qui! 
Französin: In Francia non avrebbero fatto cosi. 
Ich: In Germania peggio ancora. 
Alle: Ciao, caio. 0.39 
 

Sprecherin: 
(auf Atmo/OT 01) 
Ob auch sie nicht bezahlt haben, frage ich die beiden. Nein, sagen sie, in Frankreich 
kauft man die Tickets im Bus. Und ohne Ticket hätte uns in Frankreich niemand 
mitfahren lassen. In Deutschland auch nicht, sage ich und denke: das passt mal 
wieder voll ins Klischee. Die Länder Macrons und Merkels mit ihrer strengen 
Geldpolitik, aber kaum sind wir südlich der Alpen, da freuen wir uns über die 
Großherzigkeit der Italiener. 
 

Atmo 2 Straße Turin, 1‘46“ 
 

Atmo 3 Theaterszene, 39“ 
 

Sprecherin: 
Ein großer Saal in der Casa del Quartiere, einem Nachbarschaftshaus im Turiner 
Arbeiterviertel San Donato. Beata Nagy und Martin Kreidt stellen die Methode Jobact 
vor, die sie in Deutschland entwickelt haben. Theater und Rollenspiele sollen 
Menschen in prekären Lebenssituationen ermutigen und helfen, wieder aktiv zu 
werden. 
 

Atmo 4 Theaterszene, 44“ 
 

Sprecherin: 
Martin spielt einen resignierten Arbeitslosen, Beata bringt ihn dazu, spielerisch neue 
Bewegungen und Verhaltensweisen auszuprobieren. Die Szene veranschaulicht, wie 
Menschen sich durch Körperarbeit und Kreativität aus festgefahrenen Haltungen  
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befreien und neue Rollenmuster erproben können. Und zudem Selbstbewusstsein, 
Ausdrucksfähigkeit und Teamgeist stärken. Die Methode wurde für 
Langzeitarbeitslose entwickelt. Sie wird auch in der beruflichen Weiterbildung 
eingesetzt. 
 

Atmo 5 Theaterszene, 1‘19“ 
 

Sprecherin: 
Beata Nagy und ihre Kollegen haben die Jobact-Methode nach Italien, Frankreich, 
und Ungarn exportiert – unterstützt von der Erasmus-Stiftung, einem 
Förderprogramm der EU. 
 

Atmo 6 Theaterworkshop, 41“ 
 

O-Ton 2 Diego Coriasco: 
Ho trovato un articolo su un giornale italiano qualche anno fa che parlava di un 
esperienza tedesca, che avevano elaborato un metodo sotto un marchio che si 
chiama Jobact. L'organizzazione si chiama Projektfabrik, è un organizzazione non 
profit come la nostra, e che si occupa esatamente della stesse cosa. 0.21 
 

Übersetzer: 
Vor ein paar Jahren las ich zufällig einen Zeitungsartikel über die deutsche 
Nichtregierungsorganisation „Projektfabrik“. Sie hatten die Methode „Jobact“ 
entwickelt. Sie kümmern sich um genau dieselben Dinge wie wir. 
 

Atmo 7 Theaterworkshop, 42“ 
 

Sprecherin: 
Mit Jeans und Kapuzensweatshirt, strubbeligen Haaren und Bart strahlt der 
Sozialpädagoge Diego Coriasco gleichzeitig etwas Jugendliches und Väterlich-
Beschützendes aus. Diego leitet die Casa del Lavoro, eine Non-Profit-Arbeitsagentur, 
die in diesem Turiner Nachbarschaftshaus ihren Sitz hat. 
 

O-Ton 3 Diego Coriasco: 
Vi faccio un esempio, 16 persone prese in carico in un progetto utilizzando jobact, 
persone che unciona da percorsi di tossicodipendenza, ad oggi tutti loro frequentano 
un tirocinio. Ed erano persone che si assume che non facessero nulla, e che invece 
oggi appunto stanno unciona e sono tornati all’università alcuni. 0.22 
 

Übersetzer: 
Alle 16 Personen aus einem Projekt, wo wir mit der Jobact-Methode gearbeitet 
haben, machen jetzt eine Ausbildung. Sie hatten alle Probleme mit Drogen. Drei von 
ihnen arbeiten schon. Das hätte keiner erwartet. Und einige von ihnen gehen jetzt 
wieder zur Uni. 
 

Atmo 8 Theaterworkshop, 32” (Alternativ Atmo: Theaterworkshop Lachen!) 
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Sprecherin: 
Die Teilnehmer haben gelernt, aus dem Teufelskreis der Perspektivlosigkeit 
auszubrechen und ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Wie zum Beispiel 
der 19jährige Mohammed, ein Italiener mit marokkanischen Wurzeln, der schon als 
Jugendlicher straffällig geworden war. 
 

O-Ton 4 Diego Coriasco: 
Lui però non aveva nessuna fiducia in se stesso, assolutamente non voleva e non 
poteva far nulla. Lui si è ingagato nel progetto secondo me grazie al teatro, aveva 
avuto una forza tale sul palcoscenico, è uscito in qualche modo dalla sua 
dimensione, ha conosciuto altri ragazzi, finalmente abbiamo trovato con lui un lavoro 
nel carsharing. 0.24 
 

Übersetzer: 

Er hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein, er wollte und konnte absolut nichts 
machen. Bei uns hat er sich sehr engagiert, ich glaube gerade wegen des 
Theaterspiels. Er hat neue Leute kennen gelernt und konnte sein altes Umfeld hinter 
sich lassen. Jetzt hat er eine Stelle in einer Carsharing-Firma. 
 

Atmo 9 Diego führt mich durch die Casa del Quartiere, 52“ 
 

Sprecherin: 
Diego zeigt mir das Nachbarschaftshaus. Neun solcher Bürgerzentren sind in den 
letzten Jahren in Turin entstanden. Sie gehören der Stadt und werden verschiedenen 
sozialen Initiativen zur Verfügung gestellt. Ein eher tristes Gebäude, das die Nutzer 
versuchen, mit Bildern, Bücherregalen und einer Cafébar zu verschönern. Solche 
Einrichtungen wurden früher von der Kirche oder den Gewerkschaften geführt. 
 

O-Ton 5 Diego Coriasco: 
Non ci sono più efettivamente, ed è un grande problema questo, oggi sono i centri 
commerciali dove i giovani si incontrano di più adesso. 0.08 
 

Übersetzer: 
Die machen das nicht mehr und das ist ein großes Problem. Heute gibt es nur noch 
kommerzielle Treffpunkte für Jugendliche. 
 

Atmo 10 Casa del Quartiere ruhig, 42“ 
 

Sprecherin: 
Ursprünglich war dieses Gebäude ein öffentliches Badehaus. Im ehemaligen 
Kassenhäuschen sitzt eine Psychologin, die Arbeitssuchende berät. Die 
Arbeitsagentur ist eines von mehreren sozialen Projekten der Kooperative 
Patchanka. Junge Uniabsolventen in Turin haben Patchanka gegründet, um sich 
professionell um benachteiligte Menschen zu kümmern. Zu ihrem Konzept gehört es, 
in einem freundlichen Umfeld mit den Betroffenen auf Augenhöhe zu reden und, so 
weit es geht, ihre speziellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Diego führt mich in sein 
Büro, ein großer heller Raum mit vielen Tischen und Stühlen. 
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O-Ton 6 Diego Coriasco: 
Io sono nato a Torino, mi sono laureato qui in scienze dell'educazione, in pedagogia, 
da subito io sono uscito di casa presto, in Italia è difficile che succeda nella mia 
generazione, perché non c'è lavoro, perché ci sono tante cose che hanno a che fare 
con aspetti culturali, per una situazione economica anche molto rilevante che causa 
questo problema, insomma è un mix di questioni, culturale, economico, lavorativo 
eccetera. 0.31 
 

Übersetzer: 
Ich bin in Turin geboren und habe meinen Uniabschluss in Erziehungs-
wissenschaften gemacht. Ich bin schon sehr früh von zu Hause ausgezogen, was 
eigentlich sehr schwierig ist in meiner Generation. Aus vielen Gründen, weil es keine 
Arbeit gibt, kann man sich keine eigene Wohnung leisten. Es ist auch kulturell 
bedingt, die Familie bleibt länger zusammen. 
 

Musik 1 
 

Sprecherin: 
Das Durchschnittsalter der jungen Leute, die zu Hause ausziehen liegt in Italien bei 
30 Jahren, im europäischen Durchschnitt bei 25 Jahren. 
 

O-Ton 7 Diego Coriasco: 
Sì, io ho, la mia storia è questa che ho perso mio papa quando ero giovane, avevo 
11 anni, e mia mamma si era sposata con un altra persona e io a 18 anni non stavo 
bene in casa, devo essere sincero, sono uscito subito per tra l'altro andavo ancora a 
scuola, avevo perso degli anni, ma ho la fortuna di avere un fratello più grande che 
mi ha accolto a casa sua, quindi sono stato fortunato e ho potuto andare vivere solo 
presto ancora alle superiori. Detto questo me la sono dovuta cavare per cui io 
lavoravo mentre studiavo eccetera e questo mi ha anche permesso di imparare tante 
cose, ho fatto tanti lavori, il salumiere, ho lavorato in albergo. Così ho imparato tante 
cose. 0.39 
 

Übersetzer: 
Als ich elf Jahre alt war, habe ich meinen Vater verloren. Meine Mutter hat wieder 
geheiratet. Ich habe mich zu Hause nicht mehr wohl gefühlt und bin mit 18 
ausgezogen, da ging ich noch zur Schule. Aber ich hatte das Glück, dass mein 
älterer Bruder mich bei sich aufgenommen hat. Ich musste auch mitverdienen neben 
der Schule. Dadurch konnte ich viele Erfahrungen sammeln, ich habe alle möglichen 
Jobs gemacht: Salami verkauft, im Hotel gearbeitet und so weiter. 
 

Musik 1 
 

O-Ton 08 Diego Coriasco: 
E oggi sono direttore di un agenzia per lavoro sociale non profit che ho fondato con 
la cooperativa Patchanka, una cooperativa di ragazzi giovani che ha accolto 
volentieri quest'idea di fare un agenzia per il un po particolare, con l'idea di voler  
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raccogliere persone disoccupate nel ambiente più idoneo per queste persone, cioé in 
un ambiente dove potessero da subito avere un aproccio più caldo e in maniera 
spontanea, conoscere altre persone, cioè feramrsi qua dentro, perché qua dentro 
succede che fai il colloquio di lavoro ma poi succede che vai a ballare, vai a leggerti 
un libro, vai al bar a chiaccherare con qualcuno, questo per noi è fondamentale. 0.40 
 

Übersetzer: 
Jetzt bin ich Leiter dieser Non-Profit-Arbeitsagentur, die ich zusammen mit der 
Kooperative Patchanka gegründet habe. Das sind junge Leute, die die Idee hatten, 
eine etwas andere Agentur zu gründen. Wo Arbeitslose willkommen sind, wo sie 
Leute kennen lernen und außer dem Beratungsgespräch auch tanzen, ein Buch 
lesen oder an der Bar mit anderen quatschen können. 
 

Atmo 11 Autofahrt mit Martina ruhig, 36“ 
 

Sprecherin: 
Martina Signoriello manövriert ihren Kleinwagen souverän durch den stockenden 
Verkehr. Große Brille, schwarze Locken, ansteckende Fröhlichkeit. 
 

Atmo 12 Autofahrt mit Martina lachen, 21“ 
 

Atmo 13 Autofahrt mit Martina Lingotto, 30“ 
 

Sprecherin: 
Wir sind auf dem Weg ins Arbeiterviertel Mirafiori Sud, nicht weit von Lingotto. In 
diesem Stadtteil steht die legendäre Fiatfabrik aus den 1920er Jahren, die eine 
Teststrecke oben auf dem Dach hatte. Die Fabrik ist längst geschlossen. 
Stararchitekt Renzo Piano hat aus dem Gebäudekomplex ein schickes Messe-und 
Kulturzentrum mit Fünfsternehotel gemacht. Auf der ehemaligen Rennstrecke kann 
man jetzt spazieren gehen oder joggen. 
 

O-Ton 09 Martina Signoriello: 
Il quartiere Mirafiori Sud è un quartiere che si è sviluppato intorno al indotto FIAT non 
so, negli anni 70, 80. Era un quartiere popolare e lo è tutt'ora con tutti i problemi, che 
in consequenza c'è stata la crisi della FIAT, le persone nel quartiere hanno vissuto 
livelli di povertà, il degrado, criminalità. Perché hanno portato all'estero molto della 
produzione, c'è stato una crisi. Torino non è piu`una città industriale. 0.34 
 

Übersetzerin 1: 
Der Stadtteil Mirafiori Sud ist in den 70er und 80er Jahren um das FIAT-Werk herum 
gewachsen. Er ist immer noch ein Arbeiterviertel, mit all den Problemen, die durch 
die FIAT-Krise entstanden sind. Die Bewohner haben Armut und sozialen Abstieg 
erlebt, es gibt auch viel Kriminalität. Weil FIAT einen Großteil der Produktion ins 
Ausland verlegt hat. Turin ist keine Industriestadt mehr. 
 

Atmo 14 Via Artom aussteigen und draußen, 22“ 
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Sprecherin: 
Über 60.000 Arbeiter sind seit den 90er Jahren aus Mirafiori Sud weggezogen. Die 
Einwohnerzahl Turins ist um ein Viertel zurückgegangen. 
 

O-Ton 10 Martina Signoriello: 
Questo è il Parco Colonetti, è un parco molto bello, e la casa del Quartiere è proprio 
lì. Questa è Via Artom, appunto qui c'era un grosso giro di spaccio ai tempi e tutt'ora 
e questi palazzi, ne hanno buttato giù anche qualcuno ormai, però sono il simbolo del 
quartiere popolare. 0.25 
 

Übersetzerin 1: 
Der Colonetti-Park hier ist sehr schön, da liegt das Nachbarschaftshaus. Und das ist 
die Via Artom. Hier wird immer noch mit Drogen gehandelt. Einige Häuser wurden 
schon abgerissen; die Blocks da sind typisch für dieses Arbeiterviertel. 
 

Atmo 15 Parco Colonetti, 50“ 
 

Sprecherin: 
Die Via Artom ist eine breite Schnellstraße, auf einer Seite ragen massige 
Wohnblocks in den Himmel, gegenüber liegt der ehemalige Flughafen von Turin, der 
jetzt ein Park ist. Die Casa del Quartiere, das Nachbarschaftshaus, schmiegt sich an 
einen Hügel. Hier betreibt die Kooperative Patchanka eine Beratungsstelle für 
Arbeitssuchende und eine Mensa. Jeder zahlt für sein Essen so viel, wie er kann. 
 
Und es werden Stadtteilfeste gefeiert. Martina führt mich in den Speisesaal, einen 
großen hellen Raum mit Cafébartheke. Sie öffnet die Tür zur Küche und stellt mir 
Valentino vor. 
 

O-Ton 11 Martina und Valentino: 
(schon unter Sprecherin einblenden, steht kurz frei, dann unter Sprecherin weiter) 
Valentino: Gut Morgen. 
Ich: Da quando lavori qui? 
Valentino: Qui sono due anni.... 
Ich: Fail il cuoco? 
Valentino: Cuochino. 
Martina: Si si, è un cuoco junior. Però è un cuoco 
Ich: E che cosa hai fatto prima? 
Valentino: Prima mi ero sempre occupato della ristorazione, ma in diversi campi, dal 
bar alla sala, ero più una pallina di ping pong. 
Ich: Sei nato a Torino? 
Valentino: Sono nato nei Balcani a Bagna Luca. 
Ich: E da quando sei qui? 
Valentino: Da 28 anni. 
Martina: ma quanti anni hai, scusami? 
Valentino: 28 anni. 
Martina: (lacht) Va bene. L' abbiamo conosciuto quando abbaimo aperto la  
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cooperativa e lui ha fatto il tirocinio da noi e ci è piaciuto e adesso è qui. 
Valentino: Sono uno di loro adesso. 
Martina: Si, sei uno di noi. 1.28 
 

Sprecherin: 

(auf O-Ton 11) 

Valentino trägt eine bunte Kochmütze und eine schwarze Schürze über der Jeans. Er 
arbeitet hier als Juniorkoch. Er ist 28 Jahre alt, in Bagna Luca auf dem Balkan 
geboren, lebt aber schon fast sein ganzes Leben in Italien. "Valentino ist von Anfang 
an in unserer Kooperative," sagt Martina. 
 

O-Ton hoch bis Ende 
 

O-Ton 12 Martina Signoriello: 

Io ho fatto il liceo linguistico perché volevo viaggare. Per cui il quarto anno sono 
andato in Nuova Selanda per sette mesi con uno scambio di studenti, e poi appunto 
ho deciso di studiare psicologia a Torino, però il mio desiderio di viaggare c'era 
ancora per cui ho fatto l'Erasmus che mi sembrava un'ottima opportunità di stare in 
un posto facendo le cose, facendo l'università lì, sono stata a Madrid per sette mesi, 
è stato bello vedere un altro orientamento, molto interessante. Stavo parlando del 
momento della crisi, cioè il modo come hanno affrontato la crisi a me è sembrato 
tanto, in Spagna che si affrontasse in maniera più collettiva. 
 
Invece qua la cosa che mi stupisce sempre, [adesso magari sta un po cambiando], 
ma è stato affrontato come un problema individuale, e un problema tuo il fato di 
essere disoccupato e devi trovare tu una soluzione. 1’04” 
 

Übersetzerin 1: 
Ich war auf einem neusprachlichen Gymnasium, weil ich reisen wollte. Vor dem Abi 
war ich im Rahmen eines Schüleraustausches sieben Monate in Neuseeland. Dann 
habe ich in Turin Psychologie studiert, und weil ich immer noch reisen wollte, habe 
ich sieben Monate im Erasmus-Programm an der Uni in Madrid studiert. Es war 
schön, eine andere Lebensart kennen zu lernen. Und sehr interessant. Zum Beispiel 
wie die Leute mit der Finanzkrise umgegangen sind, das war in Spanien ganz 
anders. Sie haben die Krise mehr als kollektives Problem betrachtet. In Italien hat 
man sie eher als individuelles Problem angesehen. Nach dem Motto, wenn du 
arbeitslos bist, ist es deine eigene Schuld und du musst selber eine Lösung finden. 
 

Musik 2 
 

Sprecherin: 
Die italienische Wirtschaft stagniert seit 20 Jahren. Daher hat die internationale 
Finanzkrise seit 2008 das Land besonders getroffen. Turin ist in Norditalien die Stadt 
mit der höchsten Arbeitslosenquote. 
 

Musik 2 
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O-Ton 13 Martina Signoriello: 
E quindi appunto noi eravamo tutti giovani che ci affacciavano al mondo del lavoro, 
chi prima chi dopo, io in particolare alla fine dell'Università, quindi 24, 25 anni, e nel 
cercare lavoro no siamo riusciti, trovavamo una situazione di porte chiuse. E quindi 
abbiamo deciso che al posto di aspettare che ci arrivasse lavoro di crearcelo. E 
abbiamo cercato dei fonds per poter aprire una cooperativa sociale, e abbiamo 
cominciato a fare progetti. 0.35 
 

Übersetzerin 1: 
Wir waren jung und kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben. Ich war gerade fertig mit 
der Uni, also 24, 25 Jahre alt. Wir haben keine Jobs gefunden, die Türen waren zu. 
Bewerbungen blieben unbeantwortet. Da sagten wir uns: anstatt auf Arbeit zu 
warten, schaffen wir sie uns selbst. Wir haben bei öffentlichen Fonds und privaten 
Sponsoren Gelder beantragt, um eine soziale Kooperative zu gründen. Und so fingen 
wir an, Projekte aufzubauen. 
 

Sprecherin: 
Inzwischen hat die Kooperative Patchanka neun Projekte in und um Turin, mit 40 
festangestellten Mitarbeitern, von denen viele zuvor keine Perspektive hatten. 
 

O-Ton 13 b Martina: 
Siamo cresciuto molto con lo sforzo notevole di tutti, veramente un grosso 
impegnamento delle persone che hanno lavorato fino ad adesso e abbiamo una 
sartoria in centro a Torino, un lavoratorio in un carcere femminile. Abbiamo una 
piccola impresa di pulizie, un' agenzia che fa servizi al lavoro, un bar nel museo del 
planetario, il museo delle stelle, e poi abbiamo due ristoranti, poi abbiamo un piccolo 
bar in Pignano nella piscina comunale, e basta. 0.39 
 

Übersetzerin 1: 
Wir sind schnell gewachsen, aber jeder von uns hat auch sehr viel Energie 
hineingesteckt. Wir betreiben jetzt eine Schneiderei im Zentrum von Turin, eine 
Schneiderwerkstatt in einem Frauengefängnis, ein Reinigungsunternehmen, eine 
Arbeitsagentur, eine Bar im Planetarium. Wir haben zwei Restaurants und eine kleine 
Bar im städtischen Schwimmbad von Pignano. 
 

Sprecherin: 
Es gibt viel zu tun im sozialen Bereich. Besonders in einer Zeit, in der der 
Umgangston rauer geworden ist. Die Schere zwischen arm und reich geht immer 
weiter auseinander. Und oft machen diejenigen, die sich abgehängt fühlen, für ihre 
Probleme die noch Schwächeren verantwortlich. 
 

Musik weg 
 

O-Ton 14 Martina Signoriello: 
Ho proprio paura di come andranno le cose. C'è una violenza comunicativa, ormai si 
è sdoganato un linguaggio, che è fascista, per dire le cose come stanno, è razzista, è  
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fascista. Questa modalità di comunicazione dei mass media dei politici in primis ha 
sdoganato una modalità di comportarsi, di fare con l'altro che è completamente 
negativa. Sto generalizzando, però mi rendo conto che sento molta rabbia, rivolta 
sempre a quello dopo, a quello successivo invece di essere rivolta verso alto che è 
una cosa che dovrebbe essere perché i problemi che ci sono in Italia e in Europa in 
questo momento non sono colpa delle persone, sono colpa di decisioni politiche, del 
sistema economico, sicuramente non del povero migrante che è arrivato perché è in 
una situazione di disperazione c'è una rabbia rivolta verso gli ultimi degli ultimi ed è 
ghiacciante. 1.06 
 

Übersetzerin 1: 
Ich habe Angst. Wie soll das weiter gehen? Diese brutale Art der Kommunikation, 
diese rassistische, faschistische Sprache, die sich entfesselt hat in den 
Massenmedien, vor allem durch die Politiker. Das hat dazu geführt, dass das 
Verhalten gegenüber Anderen total negativ geworden ist. Das ist jetzt etwas 

allgemein gesagt, aber ich spüre bei vielen eine Wut gegenüber den Schwächeren. 
Anstatt sich gegen die da oben zu wehren. Denn Schuld an den Problemen in Italien 
und in Europa sind wirtschaftliche und politische Entscheidungen und bestimmt nicht 
die armen Zugewanderten, die aus Verzweiflung hierher kommen. Aber die Wut 
richtet sich gegen sie und das ist schockierend. 
 

Atmo 16 Mensa, 24“ 
 

Sprecherin: 
Wut und Hass erlebt Martina nicht nur bei den Menschen, die zur Beratung kommen. 
 

O-Ton 15 Martina Signoriello: 
Ma io ho un sacco di amici, amici no, persone che conosco, io non li sto più 
frequentando e non li sto neanche vedendo, e non ci parlo perché quando 
incominciano certi discorsi non c'è più dialogo. Mi nauseo e me ne vado. O li picchio, 
(lacht) però capisci che non è una soluzione. 0.26 
 

Übersetzerin 1: 
Ich habe viele Freunde, nicht Freunde, sondern Bekannte, mit denen will ich nichts 
mehr zu tun haben. Ich rede nicht mehr mit ihnen, denn wenn sie gewisse Themen 
ansprechen, gibt es keinen Dialog mehr. Es ekelt mich an und dann gehe ich lieber. 
Sonst würde ich sie schlagen, aber ich weiß, dass das keine Lösung ist. 
 

Atmo 17 Platz mit Akkordeonspieler, 2‘26“ 
 

Sprecherin: 
Viele verbinden mit Turin die FIAT-Werke oder die Fußballmannschaft. Dabei ist 
Turin eine prächtige Barockstadt. Mit Königsschloss, Prachtstraßen und vielen 
wunderschönen Plätzen. 
 

Atmo 18 Arkaden, 56” 
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Atmo 19 Bar Querio, 2’58” 
 

Sprecherin: 
Mit Lisa Zaquini bin ich in der Bar Querio zum Aperitiv verabredet. Eines von 
unzähligen Lokalen unter den kilometerlangen Arkaden, wo die Turiner sich nach 
alter Tadition treffen, um vor dem Abendessen einen Aperol oder Campari zu trinken. 
Dazu werden Oliven und Häppchen gereicht. 
 

Atmo 20 Lisa kommt zu spät, 18“ 
Sono venuta un po in ritardo, perché dovevo finire un lavoro e no mi sono accorta 
che erano già le 18.05. 
Lavori molto, vero? 
Abbastanza, si. 
 

Sprecherin: 
(auf Atmo 20 Ende) 
Lisa Zaquini entschuldigt sich für die Verspätung. Vor lauter Arbeit hat sie die Zeit 
vergessen. 
 

Atmo 19 Bar 
 

O-Ton 16 Lisa Zaquini: 
Sono ricercatrice in un centro di ricerca privato che si occupo di analisi di politiche 
pubbliche. Quindi lavoriamo con gli enti pubblici o gli enti filantropici, fondazioni 
eccetera per fare valutazione dei loro progetti. 0.20 
 

Übersetzerin 2: 
Ich erstelle in einem privaten Forschungszentrum politische Analysen. Wir arbeiten 
mit öffentlichen oder wohltätigen Einrichtungen zusammen, Stiftungen zum Beispiel, 
und evaluieren ihre Projekte. 
 

Sprecherin: 
Lisa ist eine wichtige Ansprechpartnerin für Kooperativen wie Patchanka. Zu ihren 
Aufgaben gehört es, im Auftrag öffentlicher Geldgeber und Sponsoren zu ermitteln, 
welche sozialen Projekte förderungswürdig sind. 
 

O-Ton 17 Lisa Zaquini: 
Ho studiato la triennale scienze politiche e studi internazionali, e quindi inizialmente 
ero orientata per una carriera in ambito internazionale, all'estero. Ho fatto la tesi in 
Mosabico, e già li un po critica su tutto quello che è l'aiuto dello sviluppo, dei paesi 
del terzo mondo. Perché mi sembrava un po una scusa per continuare a guadagnare 
noi, Poi ho conosciuto quello che adesso è mio marito, che lavorava già a Torino, e 
quindi ho cercato di trovare qualcosa qua, ho fatto servizio civile. 0.49 
 

Übersetzerin 2: 
Ich habe internationale Politikwissenschaften studiert und wollte ursprünglich eine  
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Karriere auf dem Feld der internationalen Beziehungen machen. Aber dann ist 
einiges passiert und ich bin doch hier geblieben. Ich habe meine Abschlussarbeit in 
Mosambik gemacht, und schon dort habe ich angefangen, die Entwicklungshilfe 
kritisch zu sehen. Mir wurde klar, dass sie eher ein Vorwand ist, um weiter Geschäfte 
zu machen. Dann lernte ich meinen jetzigen Mann kennen, der schon einen 
Arbeitsplatz in Turin hatte. Und so habe ich beschlossen, mir hier Arbeit zu suchen, 
Zuerst habe ich freiwilligen sozialen Dienst gemacht. 
 

Atmo 19 Bar 
 

O-Ton 18 Lisa Zaquini: 
I miei compagni di Università, molti sono andati all'estero. E ci sono persone che 
sono andati all'estero contro voglia. Non per scelta. E ci sono tante persone che 
hanno dei lavori molto statuari, quindi lavorano con contratti molto precari. 0.23 
 

Übersetzerin 2: 
Viele meiner ehemaligen Kommilitonen sind ins Ausland gegangen, einige nicht 
gerne. Sie hatten keine andere Wahl. Viele haben hier zwar Arbeit, aber zu prekären 
Bedingungen. 
 

Musik 3 
 

Sprecherin: 
Etwa 100.000 Italiener wandern jährlich aus. Weil sie im Ausland bessere berufliche 
Möglichkeiten haben, aber auch, weil die Politik immer weiter nach rechts driftet. Ein 
Drittel dieser neuen Emigranten hat einen Uniabschluss. "Cervelli in fuga" - "Gehirne 
auf der Flucht" werden sie genannt. 
Diego, Martina und Lisa sind bewusst in Italien geblieben, um im Land etwas zu 
verändern. Aber sie verstehen sich als Europäer. 
 

O-Ton 19 Diego Coriasco: 
Per me Europa vuol dire apertura, possibilità, vuol dire opportunità, scambio, vuol 
dire imparare, vuol dire tante cose. 0.09 
 

Übersetzer: 
Europa ist für mich Offenheit, Vielfalt der Möglichkeiten, es bedeutet Austausch, 
Lernen und vieles mehr. 
 

O-Ton 20 Martina Signoriello: 
Mi sento cittadina europea assolutamente ma non solo io, tutte le persone che hanno 
avuto la possibilità di mettere il naso fuori dall'Italia si sentono cittadini d'Europa. Io 
ho ancora tantissime amiche, amici dall'Erasmus, ma ho incontrato proprio persone 
di famiglia, non so come dirti, e ci vediamo spesso e ci confrontiamo su come vanno 
le cose ed è una percezione comune questa del fatto di sentirsi cittadini europei, 
ecco. 0.33 
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Übersetzerin 1: 
Ich fühle mich absolut als Europäerin, aber nicht nur ich, alle, die die Möglichkeit 
hatten, über den italienischen Tellerrand hinaus zu schauen. Ich habe noch viele 
Freunde aus meiner Erasmus-Zeit in Spanien, mit denen ich mich sehr verbunden 
fühle. Wir sehen uns oft und tauschen uns aus. Trotz der Europaskepsis unserer 
Regierung fühlen sich viele als Bürger Europas. 
 

Atmo 21 Markt Porta Palazzo, 4‘22“ 
 

Sprecherin: 
Der Markt Porta Palazzo im Zentrum Turins ist einer der größten Straßenmärkte 
Europas. Menschen aus der ganzen Welt verkaufen Obst, Gemüse, Kleider und nie 
gesehene Werkzeuge. Wenn ich mir so einen Markt als Weltmarkt vorstelle, dann 
hätten die Europäer irgendwo einen gemeinsamen Stand, um angesichts der 

weltweiten Konkurrenz besser bestehen zu können. Aber anstatt sich gegenseitig zu 
unterstützen, stehen die einzelnen Länder zu sehr im Wettbewerb miteinander. 
 

Atmo 19: Bar 
 

O-Ton 22 Lisa Zaquini: 
C'è una visione distorta di come funzione l'economia, che c'è anche in Italia. E la 
visione distorta che credo che ci sia nel dibattito pubblico tedesco è che gli Italiani e i 
Greci pensano di poter vivere con più risorse che hanno, spendere di più, fare una 
bella vita, pizza, mandolini, un pò questo cliché, quando in realtà le motivazioni non 
culturali ma sono economiche, perché il progetto europeo è incompiuto. 0.42 
 

Übersetzerin 2: 
Viele haben eine falsche Vorstellung davon, wie die Wirtschaft funktioniert, auch in 
Italien. Ich glaube, die Deutschen denken, dass die Italiener und die Griechen über 
ihre Verhältnisse leben, dass sie sich ein schönes Leben machen mit Pizza, 
Mandoline und so weiter. Das ist ein Klischee und die wahren Gründe liegen nicht in 
der Kultur, sondern in der Wirtschaft. Das europäische Projekt ist eben unvollständig. 
 

Atmo 21 Markt Porta Palazzo 
 

Atmo 22 Theaterszene deutsche Bürokratie, 31“ 
 

O-Ton 23 Diego Coriasco 0.39: 
Della Germania io conozco, beh è un luogo comune, ma estremamente rigoroso e 
quadrato, io non trovo le sfumature nella Germania, come se fosse un blocco unico, 
bumm, un pò statico. È chiaro a tutti che è una potenza economica enorme, e io 
questo lo vedo per esempio frequentando i miei colleghi tedeschi nel nostro piccolo 
ambiente del sociale mi pare che ci sono tante possibilità, ci sono molte risorse, si 
possono fare tante cose. Questo è molto buono. Mi piace tanto nella loro mentalità la 
libertà che hanno nel pensiero, questo io lo riconosco. Mi sembra che c'è tanto uno 
spirito critico, e è un'aspetto culturale forse, non lo so, questa è la mia percezione. 
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Übersetzer: 
Okay das ist jetzt ein Klischee - aber Deutschland erscheint mir sehr rigoros. Ich 
sehe keine Zwischentöne, es ist eher wie ein fester Block, ein bisschen unbeweglich. 
Alle wissen, dass es eine enorme Wirtschaftsmacht ist und so weit ich das von 
meinen deutschen Kollegen mitbekommen habe, stehen viele Mittel zur Verfügung, 
um soziale Projekte zu finanzieren. Das ist sehr gut. Ich mag ihren freien Geist, ich 
glaube, sie denken sehr kritisch. 
 

Atmo 19: Bar 
 

O-Ton 24 Lisa Zaquini: 
Conosco abbastanza la Germania, per via della mia famiglia, mia Mamma è tedesca, 
è un paese che mi piace molto, sono affezionata a tante cose, per esempio, Brezel, 
Spielplatz, alcuno cose, la mia infanzia è molto legato alla Germania. 0.24 
 

Übersetzerin 2: 
Ich kenne Deutschland ziemlich gut. Meine Mutter ist Deutsche und ich mag das 
Land. Brezel, Spielplatz – meine Kindheitserinnerungen sind sehr mit Deutschland 
verbunden. 
 

(O-Ton 25 Diego Coriasco 0.57: 
Cosa penso della Francia nell'ambiente europeo? Credo che giochi un ruolo, cerchi 
di giocare und ruolo diciamo da protagonista naturalmente, è un qualcosa che deriva 
dalla loro storia. Il fenomeno delle gilet jaune è un fenomeno interessante, e in questi 
giorni in cui ho incontrato i nostri colleghi francesi sono stato curioso e ho chiesto che 
cosa ne pensassero, l'hanno definito un fenomeno inevitabile dovuto alle ingiustizie 
sociali fondamentalmente e economiche. Per cui una grossa massa di persone che 
stanno ricevendo i salari troppo bassi, hanno semplicemente deciso di dire basta. E 
quindi in qualche modo loro ne parlavano con una accezione positiva. Quindi la 
Francia come sempre lancia po un segnale, un messaggio a tutto il mondo mi viene 
da dire, no, con la rivoluzione in avanti, forse è un pò precursore di alcune iniziative. 
 

Übersetzer: 
Was ich über Frankreich in Bezug auf Europa denke? Ich glaube, es will eine 
führende Rolle spielen und das hat etwas mit der Geschichte des Landes zu tun. Die 
Gelbwesten scheinen ein interessantes Phänomen zu sein. Ich habe unsere 
französischen Kollegen gefragt, sie sagen, dass die Bewegung der Gelbwesten eine 
unvermeidliche Folge der sozialen Ungerechtigkeit ist. Die große Masse verdient zu 
wenig und sie sagt jetzt "basta, es reicht." Meine französischen Kollegen sehen das 
überwiegend positiv. Frankreich schickt ein Signal in die Welt, eine Botschaft, es ist 
vielleicht nicht gerade die Revolution, aber vielleicht der Beginn neuer Aktionen.) o.c. 
 

Atmo 19: Bar 
 

O-Ton 26 Lisa Zaquini: 
Chi ha studiato la storia dell'integrazione della politica europea sa che è un unione  
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monetarea in primis, ma politica no. Perché il parlamento ha molto pochi poteri 
rispetto alla commissione, e ancora di meno rispetto al consiglio d'Europa in cui 
volendo Macron e Merkel decidono per tutti, se vogliono. 0.24 
 

Übersetzerin 2: 
Wer sich intensiv mit der Geschichte der Europäischen Union auseinandergesetzt 
hat, weiß, dass es eine Währungsunion ist und keine politische Union. Denn das 
Europaparlament hat weit weniger Macht als die Kommission und noch weniger als 
der Europarat, in dem Macron und Merkel für alle entscheiden können. 
 

Musik 
 

O-Ton 27 Martina Signoriello: 
Stare in Italia è stata proprio una scelta per me, è stata una scelta che rinnuovo 

costantemente, anche se ho ad aver che fare con questo contesto collettivo sociale 
che è deprimente. 0.25 
 

Übersetzerin 1: 
Es war meine bewusste Entscheidung, in Italien zu bleiben, eine Entscheidung, die 
ich immer wieder neu treffe. Trotz dieser deprimierenden Stimmung in unserer 
Gesellschaft. 
 

Sprecherin: 
Trotz aller Zweifel und Zukunftsängste geben sie nicht auf und arbeiten für bessere 
Verhältnisse vor Ort. Lisa verbindet Geldgeber mit sozialen Projekten. Diego stellt die 
Weichen, um den Teufelskreis der Arbeitslosigkeit zu durchbrechen. Martina hört den 
Menschen zu, denen es am schlechtesten geht und zeigt ihnen neue Perspektiven 
auf. 
 

O-Ton 28 Martina: 
E le prospettive sul futuro non sono positive. Mi da speranza se tengo la testa bassa 
a guardare quelli vicino a me, però appena guardo un pò più i là o mi interesso della 
cosa pubblica e sento l'atmosfera, il clima che c'è in questo momento, me ne andrei 
veramente domani. 0.27 
 

Übersetzerin 1: 
Unsere Zukunftsaussichten sind nicht gerade rosig. Ich habe Hoffnung, wenn ich 
meine unmittelbare Umgebung anschaue. Aber sobald ich darüber hinausblicke und 
sehe, was für eine Atmosphäre in unserer Gesellschaft herrscht, dann würde ich am 
liebsten morgen auswandern. 
 

O-Ton 29 Diego Coriasco: 
La visione che ho del futuro rispetto all'Europa, diciamo ho paura che siamo ad un 
bivio. Sto iniziando a farmi l'idea che molte cose non cambieranno mai, e addirittura 
adesso sto anche pensando che anzi peggioreranno perché ci sono dei segnali 
politici forti negativissimi vedere il fenomeno italiano della Lega, di questo governo  
  



16 
 

che mi piace per niente, di quello che stanno pensando, dicendo, ma anche quello 
che sta succedendo in Ungheria con Orban, e altri radicalismi che in realtà sono 
presenti ovunque, per esempio in Germania, in Francia, in Grecia eccetera. E 
insomma guardando oltre anche l'Europa ho seriamente il timore che possa 
succedere la terza guerra mondiale che sarebbe la fine del mondo, questa è una 
paura che io ho realmente. Dall'altra parte ho quella visione che ho sempre avuto, 
dell'Europa o del mondo come opportunità e quindi ho questa visione che rimane nel 
mio cuore sia possibile che invece piano piano con degli aggiustamenti il mondo 
vada nella direzione di un'integrazione possibile. 1.13 
 

Übersetzer: 
Was die Zukunft Europas betrifft, fürchte ich, wir stehen vor einem Scheideweg. Ich 
habe immer stärker das Gefühl, dass sich die sozialen Ungerechtigkeiten nicht mehr 
verändern lassen. Im Gegenteil, dass sie sogar schlimmer werden, besonders wenn 
ich höre, was die italienischen Politiker von sich geben. Diese Regierung gefällt mir 

ganz und gar nicht. Aber auch was in Ungarn geschieht mit Orban. Radikale 
Tendenzen gibt es in Europa eigentlich überall, in Deutschland, in Frankreich, in 
Griechenland und so weiter. Und wenn ich über Europa hinausschaue, habe ich 
ernsthaft Angst vor dem dritten Weltkrieg. Andererseits habe ich diese Vision, die ich 
immer hatte, von einem Europa als große Chance für die soziale Integration der 
Menschen. Diese Vision bleibt in meinem Herzen – dass sich allmählich die Dinge 
doch in Ordnung bringen lassen. 
 

O-Ton 30 Lisa Zaquini: 
Sono un pò pessimista, di natura. Anche se nell'azione sono ottimista, come diceva 
Gramsci, bisogna essere pessimisti, non ricordo perfettamente le parole ma bisogna 
essere pessimista nel pensiero e ottimista nell'azione. 0.22 
 

Übersetzerin 2: 
Ich bin von Natur aus pessimistisch, obwohl ich handele wie ein Optimist. Wie hat 
Gramsci noch gesagt? Ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber im Sinne von: Wir sollten 
denken wie Pessimisten und handeln wie Optimisten. 
 

Atmo 21 Markt Porta Palazzo 


