
Mannaggia la miseria!
Eine Fussball-Weltmeisterschao Ihne wtalien ist Rie ein den-
zev-,IusS vu zem zer .chRarm nicht erscheintD ga,In Aeht zie 
Welt nicht unterD öber Reh tuts trItvzemD gabei Rar es mal sI 
schVnD ZIr lanAer :eitD  
Von Nicoletta Cimmino, 22.06.2018

Ein Traum in Azzurro: Italien wird 1982 Weltmeister, und da ist niemand zu klein, um mitzufei-
ern. Alberto Roveri/Mondadori Portfolio/Getty Images

Es ist zie alte Wahrheitk Wie schVn etRas RarS merft man Io erstS Renn es 
UehltD 1nz schVn Rar esS im .Immer 982üS als wtalien seinen zritten Welt-
meisterschaostitel hIlteD Es Rar ein lanAerS UreierS Aljcflicher unz schier 
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enzlIser .ImmerS Rie man ihn ,ielleicht nur als achtäKhriAes Ginz erleben 
fannD TrIsse Ferien mit AIlzenen JaAenD 

wn äenem puli Rar es sI heissS zass zer ösLhalt Reich RurzeD wm daziI sanA 
diccarzI FIAliS zer ein Laar WIchen vu,Ir zas .anremI-Festi,al AeRInnen 
hatteS ,In einUachen Meuten mit vu ArIssen JrKumenD 1nz vu fleinen Mie-
benD

Fjr mich Raren vu fleine Mieben nIch Reit ReA im .Immer 982üD Fjr zas 
achtäKhriAe Hich Aab es nichts anzeres als ZerAnjAenS chlIrAerVtete öuAenS 
auUAeschjroe GnieS Tlace unzk FussballD 

Man hJrt fJrmlich den Hubel, die üupen, spFrt die 3reude: Autokorso nach dem grossen Triumph 1982. Alberto Roveri/Mondadori 
Portfolio/Getty Images

Fussballk gas Rar mein ZaterD Hein ZaterS zer sIAar aussah Rie zie ita-
lienischen FussballerS zie zamals im Fernsehen vu sehen RarenD gunfleS 
ein ReniA lKnAere yaare als zie ZKter meiner FreunzinnenD GIteletten an 
zen WanAenD Ein imLInierenzer özamsaLUelD 1nz zer tOLische TanA eines 
FussballersD Ein enerAisches ZIrRKrtsschreitenS vacfiAe GnieS zer BberfVr-
LerS zer bei äezem .chritt ein ReniA nach ,Irne schnelltS ArIssvjAiA schlen-
fernze örme unzk B-NeineD wch bilze mir heute einS zass ich es einem Hann 
an seiner ört vu Aehen anseheS Ib er äemals ernsthao Fussball AesLielt hatD 

Zo spieltnlslewsglwemsKensraSgSnnl
Hein Zater Rar ÜIrzitalienerD gas heisstS er Rar immer mit anAevIAener 
yanzbremse unterReAsS Renn es zarum AinAS TeUjhle vu veiAenD .I Rie 
ginI :I«S zer 982ü im JIr stanzD :I« fImmt aus zem Friaul unz hat zen 
Lassenzen »bernamen Pger .chReiAer!D »ber ihn saAte äemanz neulich 
sehr tre«enzk :I« sLielte immer ein ReniA mit GraRatteD .I Rar auch mein 
ZaterD öusser eben Renn es um Fussball AinAD Wenn es um Fussball AinAS 
Rurze aus zem Tletscherbach ein Ma,astrImD 

REPUBLIK 2 / ö



Zielleicht mIchte ich es zeshalb sI sehr als GinzS Renn Rir im Fernsehen 
Fussball schautenD ga veiAte mein Zater TeUjhleD Ma,aD Er lachteS schrie Ne-
Uehle Ujr –Ksse in dichtunA NilzschirmS sLIrnte an unzk 0uchteD Er teilte ausD 
P–irlaé! Q geLLD gas Rar nIch harmlIsD gie .teiAerunA Rar PHannaAAia la 
miseriaé! Q ,erzammté Er 0uchte sich zurch zie NibelS anAeUanAen bei puzas 
bis hin vur Hutter TIttesD Was etRas heissen RillS Renn man zie NeviehunA 
fenntS zie wtaliener Ujr AeRVhnlich mit allem Hjtterlichen unz zer Hutter 
aller Hjtter habenD 

gas Fluchen meines Zaters ist meine ErinnerunA an zen 99D puli 982ük ön-
LC« ü6 1hrD Nernab u-.taziIn in HazrizD gen wtalienern AeAenjber stanz 
geutschlanzD gas geutschlanz mit dummeniAAeS MittbarsfiS .tielifeD 1nz 
.chumacher im JIrD ger bVse .chumacher hatte im yalbCnal zem FranvI-
sen NattistIn mit einem niezertrKchtiAen FIul zie :Khne ausAeschlaAenD 

Fussball sah ich am öbenz zes 99D puli 982ü feinenD öber ich hVrte ihnD

Wir Ginzer sassen auU zer uartierstrasse auU zem NIzenD öuU zer lin-
fen .trassenseite stanz ein fleines HehrUamilienhausD gIrt RIhnte zer 
geutscheD öuU zer rechten .trassenseite stanz ein ArIsser WIhnblIcfD gIrt 
RIhnte zer wtalienerD Hein ZaterD 

ölle Fenster stanzen Reit I«enD Wir hVrten zen geutschenS Rir hVrten zen 
wtalienerD Wir sahen feine .efunze zes Finals unz befamen zIch alles mitD 
Wir hVrten zas unAlKubiAe paulen ,In rechtsS als abrini in zer ü D Hinu-
te einen –enaltO ,erschIssD Ein Laar Hinuten sLKter zas TeschimLUe ,In 
rechts unz linfsS Inti befam eine Aelbe GarteD 1nz zannS ,iel vu ,iele Hi-
nuten sLKterS ein erlVstes .chreien ,In zer rechten .eitek –aIlI dIssi hatte 
zas erste JIr AeschIssenD

bosdtlwclwcsenStelweph
ger dest ist TeschichteD gie wtaliener Rurzen WeltmeisterD Üach dIssi fa-
men zie JIre ,In Jarzelli unz öltIbelliD PdIssiS Jarzelli e öltIbelli! Rurze 
in zen UIlAenzen pahren vu einer ört EselsbrjcfeS Rann immer jber zieses 
Finale AesLrIchen RurzeD wch schRVreS mein Zater hat zas sI nie AesaAtD 
Wie er jbriAens auch nie ,Im bel paese rezeteS Renn er ,In seiner yeimat 
sLrachD wch AlaubeS zas machen nur .chReiverS Renn sie jber wtalien rezenD 

ger dest alsI ist lKnAst TeschichteS unz zie Teschichte AehVrt allenD pezer 
nimmt sich zarausS Ras er RillD Fjr mich aber Rar zer öbenz AeRissermas-
sen zas erste GaLitel einer lanAenS tieUen unz Q Rie immerS Renn ,iel Mie-
be zabei ist Q auUreibenzen NeviehunAD gie Miebe vur italienischen Fuss-
ball-ÜatiInalmannschao als ÜabelschnurS zie mich mit zem yeimatlanz 
meines Zaters ,erbinzetD 

gie Fernsehbilzer zieses WH-Finals sah ich erst sLKterD Wenn ich sie mir 
heute anschaueS ist zer zamaliAe .Immer Riezer zaD Han sieht zen italie-
nischen .taatsLrKsizenten .anzrI –ertiniS Rie er auU zer Jribjne zas .Liel 
,erUIlAtS er sitvt neben zem sLanischen GVniAsLaarD wmmer Riezer sLrinAt 
er auUS AlKttet sein .affIS fnVLo es auU unz Riezer vuD Üach zem zritten 
JIr zer wtaliener zreht er sich vur zeutschen geleAatiIn unz schjttelt zen 
:eiAeCnAerD Pgas hIlt ihr nicht auU!S Rill zas heissenD  

Han sieht zen PHister!S Jrainer EnvI NearvItD Er sitvt auU zer Nanf unz 
schaufelt mit zem BberfVrLer ,Ir unz vurjcfD gie önsLannunA eines ein-
AesLerrten daubtieresD öber blenzenzS unz sI italienischS mit hellblauem 
yemz unz Reissem pacfettS zie yaare nach hinten AestrichenD Han sieht 
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ginI :I«D EleAant unz RIhlervIAen nimmt er zen –Ifal in zie yKnzeS 
jberreicht ,In GVniA puan arlIsD 
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Sie üelden von 1982: Ser WM-Pokal bringt Italien nach dem 4:1 im 3inal gegen Seutschland dem üimmel ein ätFck nZher und 
mittendrin Sino (off )unten MitteB, der Captain, der Goalie, der ächweiger. Pressefoto ;aumannK även äimon/SPA/7eystone

Han sieht sie alle äubeln unz zen –Ifal jber zen dasen traAenD .ie sinz äunA 
unz ,erschRitvtS unz zas GVniAsblau ihrer JrifIts fIntrastiert mit zem 
Weiss ihrer :Khne unz zem gunfelbraun ihrer öuAenD Han sieht zen be-
sten MiberI aller :eitenS TaetanI .cireaS Rie er sein schVnes MiberIlKcheln 
lKcheltD Ein MKchelnS zas nur sieben pahre sLKter Ujr immer erlVschen sIllS 
auU einer LIlnischen öutIbahnD 

wch hVreS Rie zas –ublifum im .taziIn in zen blauen yimmel schreitD wch 
hVre TesanAD 

1nz Renn ich Aanv Aenau hinhVreS zann hVre ich auch meinen ZaterD 

wch hVre ihn 0uchenD öber zieses Hal ,Ir lauter TljcfD

Zur Autorin

Nicoletta Cimmino, Hahrgang 19UD, in ;iel geboren, ist Hournalistin. «nd Mo-
deratorin bei der äendung »Echo der (eit  von Radio äR3.

REPUBLIK republik.ch/2018/06/22/manna5ia-la-miseria )PS3 generiert: 22.0ö.2024 10:DUB ö / ö

https://www.republik.ch/2018/06/22/mannaggia-la-miseria

