
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im ersten Flog

vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog entschieden und 

dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute von Silvio Moluschoni 

(SM) in meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von genuanischem pulverisierten Beton steigt auf. Plötzlich erschallen Autohupen, 

Explosionen, Schreie. Silvio Moluschoni  betritt die mentale Bühne, entfernt die Spaghetti-Nudel von 

seiner Oberlippe und stellt die leere Espresso-Tasse ab. Herr Moluschoni denkt übrigens, er könne 

italienisch sprechen und schreiben. Lassen wir ihn in diesem Glauben. Einige 

Persönlichkeitsakzentuierungen glauben andere Sprachen sprechen zu können. Sie werden tatsächlich 

von den MuttersprachlerInnen der anderen Sprache verstanden, obwohl es nicht immer richtig ist, was 

sie sagen/schreiben.)

DrH: Herr Moluschoni, guten Tag.

SM: Buongiorno, signore Hammer. Due bacci. 

DrH: Na gut.

SM: Ma senza lingua, per favore.

DrH: Sicher doch.

(2 Schmatzer sind auf der mentalen Bühne zu hören.)

https://www.essen-und-trinken.de/silvester/80928-rtkl-10-lieblingsrezepte-aus-der-italienischen-kueche

10 Lieblingsrezepte aus der italienischen Küche

Bella italia! Die italienische Küche begeistert mit ausgefallenen Rezepten für Vorspeisen sowie Pizza und 

Pasta oder Fleisch- und Fischgerichte. Hier finden Sie unsere 10 italienischen Lieblingsrezepte.

Jelena Halberscheidt

 

Drucken 

1. Pane Frattau – Sardischer Hirtenimbiss

Das bodenständige Traditionsgericht aus Sardinien erinnert an Lasagne und "strammen Max". 

Unschlagbar!

2. Pizza mit Mozzarella und Parmaschinken

https://www.essen-und-trinken.de/silvester/80928-rtkl-10-lieblingsrezepte-aus-der-italienischen-kueche


Das Einfachste schmeckt manchmal am besten: In diesem perfekten Pizzaboden stecken vier Zutaten. 

Belegt wird er mit Tomaten, Büffelmozzarella, Parmaschinken und schwarze Oliven.

3. Fisch-Saltimbocca

Grüße aus Rom: Der mit Schinken und Salbeiblättern umwickelte Fisch springt uns förmlich in den Mund! 

Dazu passt Tomatenreis.

4. Caprese Crema

Wer könnte einer Caprese als Vorspeise schon widerstehen? Diese bekommt eine Extraportion 

sommerliche Frische: mit feinen Pfefferschotenwürfeln, Zitronensaft und Zitronenzesten.

5. Feiner Erbsen-Risotto

Unser Liebling aus Norditalien: Risi e bisi mit Estragon und Ziegenkäse!

6. Ravioli mit Bolognese und Spinatsauce

Wunderbar herzhaft: Die selbstgemachten Teigtaschen werden mit würziger Lamm-Bolognese gefüllt. Die

cremige Spinat-Sahne-Sauce macht das Gericht perfekt!

7. Grüne Minestrone

Das Süppchen steckt dank Erbsen, Fenchel, Wirsing, Zucchini und frischen Kräutern voller Vitamine und 

ist schön grün.

8. Gefüllte Piccata Milanese

Wir lieben diesen Klassiker: Mit Parmesan panierte Schweineschnitzel mit Tomatensauce und Nudeln 

serviert.

9. Gemüse Antipasti

Das gebratene Gemüse passt perfekt zu Mozarella, Salbei-Schnitzeln oder gegrillten Fischfilets. 

Geröstetes Brot passt außerdem wunderbar.

10. Penne all’arrabbiata mit San-Marzano-Tomaten

Diese Penne all’arrabbiata haben es in sich: San-Marzano-Tomaten sorgen für ein sommerlich fruchtiges 

Aroma, Chilischoten für eine feurig-scharfe Note!

SM: Ah, la dolce vita è anche mangiare.

DrH: Und auch etwas gutes trinken.

SM: Si.

DrH: Mit der Familie.



SM: Con la famiglia.

DrH: Wo wir bei der Erziehung sind.

SM: Si, ma l´educatione en Itale dov´é l´iglesia catholica ha una influenza grande.

http://de.euronews.com/2015/12/24/pornostar-fordert-sexualkunde-an-italiens-schulen

Von Cornelia Trefflich  • Zuletzt aktualisiert: 24/12/2015

Pornostar fordert Sexualkunde an Italiens Schulen

Pornos zur Aufklärung für Jugendliche?

Ein italienischer Pornostar will aufklären. Und das möglichst an Schulen. Die Rede ist von Rocco Siffredi, 

auch unter dem Synonym “Italian Stallion” (“Italienischer Hengst”) bekannt, der sich jetzt für Aufklärung 

an Schulen stark macht.

Siffredi beklagt, dass Sexualkunde in italienischen Schulen de facto nur auf dem Papier existiert. Daher 

griffen viele Jugendliche auf Pornos zurück, um ihr Defizit in Sexualkunde auszugleichen. Aber Pornos, so 

Siffredi, sollten der Unterhaltung dienen und nicht der sexuellen Erziehung mangels Alternativen. Nach 

30 Jahren in der Pornoindustrie könne er sagen, dass seine Filme nicht zu Aufklärungszwecken gedreht 

würden.

Sexualkunde in italienischen Lehrplänen: Unmöglich

Seit Jahrzehnten gibt es in Italien Bestrebungen, Sexualkunde in die Lehrpläne aufzunehmen. Vorschläge 

scheiterten oft am Widerstand der Katholischen Kirche und einigen politischen Gruppierungen . Nach wie

vor besteht an italienischen Schulen keine Pflicht, Kinder und Jugendliche aufzuklären. Es obliegt 

vielmehr den Lehrern, ob sie das Thema im Rahmen ihres Unterrichts anschneiden wollen oder nicht.

Kann die Petition eines Pornostars daran etwas ändern?

Rocco Siffredi hat inzwischen eine Petition auf change.org gestartet, in der von der Bildungsministerin 

Stefania Giannini die Einführung von Sexualkunde als Pflichtfach fordert. Außerdem erklärt er sich bereit, 

selbst in die Schulen zu gehen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Bis jetzt hat die Petition 22.900 

Unterstützer gefunden.

DrH: Also ist der Einfluss der Kirche kein Vorurteil.

SM: No, ma ch´é altre pregiudizii

Vorurteile

http://de.euronews.com/2015/12/24/pornostar-fordert-sexualkunde-an-italiens-schulen


http://www.daswissensblog.de/sex-klischees-ueber-den-italiener/#

Sex-Klischees über den Italiener

„Italiener. Italiener sind tolle Liebhaber und haben ständig Sex. Nachteil ist dabei nur, dass sie einen sehr 

kleinen Penis haben und super behaart sind.“

Soweit die landläufige Meinung. Wider- oder belegen wir diese und andere interessante Kleinigkeiten 

rund um Sex und den italienischen Landsmann doch mal.

=> „Italienisch“. Das ist auch der Name einer Sexualpraktik. Der Mann „dringt“ dabei in die Achselhöhle 

ein. Warum das gerade „italienisch“ heißt, ist nicht definitiv belegt. Man vermutet allerdings, dass es mit 

der früheren strengen Religiösität im Lande zusammenhängt – Frauen sollten als Jungfrau in die Ehe 

gehen. Mit dieser „Sexpraktik“ konnten naive Dinger ihrem Partner Lust bereiten ohne sich selbst 

„entehren“ zu lassen.

=> Eine Studie belegt, dass an den Italienern nicht soviel dran ist wie an ihrem Ruf. Nur zwei Prozent 

geben an, täglich Sex zu haben und nicht einmal ein Viertel der Befragten halten sich für gute Liebhaber, 

geschweige denn „sexy“. Also nach außen hin große Klappe und insgeheim von Selbstzweifeln geplagt?

=> Glücklich sind sie dabei aber trotzdem. Eine andere europaweite Studie ergab, dass zwei Drittel der 

befragten Italiener ihr Sexualleben als „zufriedenstellend / befriedigend“ einstufen würde. Damit wäre 

Italien Spitzenreiter in Europa, noch vor uns Deutschen, wo nur 55 Prozent dasselbe von sich behaupten 

konnten.

=> Wie entsteht nun das Klischee vom italienischen Casanova? Ambiente ist das Zauberwort. In Italien 

herrscht warmes Klima mit wundervollen Sonnenauf- und -untergängen, das Essen ist angenehm und 

köstlich und das Land verbreitet ein permanentes Urlaubs-Feeling. Wenn da nun auch noch ein 

freundlicher Italiener von „amore“ und ähnlichem säuselt – wem würde da nicht das Herz höher 

schlagen?

=> Der Italiener hat einen kleinen Penis? Sehr falsch gedacht. Im Vergleich steht Italien bei der 

Durchschnittslänge des männlichen Penis auf Platz 2 nach Frankreich!Mit 15,1 cm kann sich der Otto-

Normal-Italo rühmen. In Frankreich sind es 16, bei uns Deutschen 14,7 cm. Trauriges Schlusslicht ist 

Südkorea – da sind 9,6 cm Durchschnitt.

http://www.daswissensblog.de/sex-klischees-ueber-den-italiener/#


DrH: So, so, also ist der Italiener normal

SM: No, il italiano e un maestro d´amore. Especialemente un barrista.

https://www.jetzt.de/beruferaten/sextipps-und-liebeskniffe-diesmal-von-drei-italienischen-baristas-

351093

Sextipps und Liebeskniffe. Diesmal von drei italienischen Baristas

Rat in Liebesdingen zu bekommen, ist eine heikle Angelegenheit. Wir fragen in unregelmäßigen 

Abständen bei Berufsgruppen nach. Diesmal haben drei italienische Baristas den jetzt.de-

Liebesfragebogen ausgefüllt.

nina-roethel

Luca ist 34 Jahre alt, Besitzer einer Segafredo-Bar in München und Single. Der beste Anmachspruch? 

Indirekte Komplimente sind immer die besten. Vergleiche die Augen der Dame mit der Sonne. Das 

kommt immer gut an. Aber nur, wenn die Dame wirklich schöne Augen hat. Zu welcher Tageszeit kann 

man am besten Frauen im Café kennen lernen? Abends zwischen fünf und sechs. Zu der Zeit, zu der sie 

einen Aperitif nehmen und in eine Bar gehen, um sich zu entspannen. Darf man mit weiblichen Gästen 

ins Bett gehen? Das macht man nicht, wenn man seinen Beruf liebt. Macht Kaffee Frauen schwach? 

Schwach im Sinne von locker? Denke ich nicht. Kann man von den Kaffeegewohnheiten eines Mannes auf

sein Bettverhalten schließen? Über sexuelle Verhaltensweisen kann ich nicht wirklich etwas rauslesen. 

Also ob eine Frau, die einen Latte Macchiato bestellt besser im Bett ist, als eine, die einen Espresso trinkt.

Der schlimmste Fehler, den man machen kann, wenn man eine Frau rumkriegen will? Seinen sexuellen 

Trieb sollte man nicht offen zeigen. Das macht man nur, wenn man auf einen One-Night-Stand aus ist. 

Aber normalerweise kommt das schlecht an. Darf man eine Frau direkt auf Sex ansprechen? Ja, auf jeden 

Fall! Wann stellt man eine Frau seiner Mutter vor? Nur wenn man sicher ist, dass man sie heiraten will. 

Ich habe noch nie eine Frau meiner Mutter vorgestellt, weil ich mich noch nie zum Heiraten entschlossen 

habe. Übrigens: Ich bin 34 und noch zu haben. Was sagt man danach? Da gibt es keinen Spruch. Man 

sollte nie fragen „Hat es dir gefallen?“ oder „Wann sehen wir uns das nächste Mal?“ Ich langweile mich 

sehr schnell, wenn ich immer dieselbe Frau habe. Wenn sie sich meldet, ist es okay, aber nur, wenn ich 

gerade Lust habe. Danach sage ich nur „Ich muss gehen“, auf italienisch „Adesso devo andare.“ Ich bringe 

auch keine Frau zu mir nach Hause. Ich gehe immer nur zu ihr. Manchmal muss ich tatsächlich gehen und 

manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich mag mich danach auch nicht unterhalten oder eine 

Zigarette rauchen, obwohl ich Raucher bin. Ich bin dann einfach zufrieden und gehe. Bitte ein Tipp: Ich 

liebe einen Jungen, hasse aber seine beste Freundin. Darf ich die dann mobben? Niemals! Er hat erst 

nach einer Woche zurückgerufen. Trotzdem noch ein zweites Date? Kein Problem. Ich mag es auch, wenn 

sie ein bisschen mit mir spielt. Dann wird es für mich erst richtig interessant. Ich habe nur Beziehungen 

gehabt mit Frauen, die nicht gleich mit mir ins Bett sind. Obwohl ich es immer versucht habe. Mein 

Freund weiß nicht, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte. Soll ich weiter vortäuschen? Ja, denn für den 

https://www.jetzt.de/beruferaten/sextipps-und-liebeskniffe-diesmal-von-drei-italienischen-baristas-351093
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Mann ist es schwer, die Frau zu befriedigen. Da ist es besser, wenn er von seiner Unfähigkeit nichts 

mitbekommt. Ich bin 26, noch Jungfrau und habe die Nase voll davon. Soll ich jetzt online ein Sexdate 

verabreden oder warten, bis ich 36 bin? Ich würde niemandem raten, ein Sexdate auszumachen, ohne 

dass Liebe im Spiel ist. Entweder hat derjenige ein Problem mit Sex und dann kann ihm keiner helfen, 

oder er war einfach noch nicht bereit. Auf der nächsten Seite erklärt Massimo, wann es besser ist, zu 

gehen.

Massimo brüht in einer Münchner Bar Kaffee und ist leider schon verheiratet. Macht Kaffee Frauen 

schwach? Manchmal hat Kaffee eine aphrodisierende Wirkung. Am besten ist es nachmittags. Der beste 

Anmachspruch? "Bella signora!" Wann stellt man eine Frau seiner Mutter vor? Wenn man heiratet. Nicht 

vorher, das ist zu gefährlich. Eine Beziehung sollte man zunächst immer aus der Familie raushalten. Sind 

italienische Frauen besser im Bett? Das ist Geheimsache. Woran erkennt man, wann man weiterflirten 

darf und wann man besser geht? Wenn die Frau aufhört zu lachen, sollte man gehen. Welche Tageszeit 

eignet sich am besten, um Frauen kennen zu lernen? Eigentlich jede. Morgens ist es vielleicht nicht so 

gut. Lies auf der nächsten Seite, was Francesco über deutsche Frauen denkt.

Francesco, 29, besitzt ebenfalls eine Segafredo-Bar in München. Er ist mit einer Stewardess liiert. Darf 

man mit weiblichen Gästen ins Bett gehen? Nein. Niemals. Es gibt hier sehr hübsche Frauen, aber das 

darf ich nicht. Macht Kaffee Frauen schwach? Ich glaube nicht. Der beste Anmachspruch? „Ciao bella, 

come stai? Voi un caffè?” Immer charmant sein! Was ist die beste Tageszeit, um Frauen im Café 

kennenzulernen? Montagnachmittag. Der schlimmste Fehler den man machen kann, wenn man 

jemanden rumkriegen will? Schwierige Frage. Bis jetzt habe ich keine Fehler gemacht. Wann stellt man 

eine Frau seiner Mutter vor? Normalerweise erst, wenn du sie heiratest - aber nicht bei meiner Mama! 

Sie hat meine Freundin sehr schnell kennen gelernt. Sind italienische Frauen besser im Bett? Die 

italienischen Männer lieben alle blonde Frauen. Und die deutschen Frauen lieben dunkelhaarige Männer.

Das passt. Italienische Frauen wollen immer kontrollieren, deutsche Frauen sind entspannter und lassen 

sich mehr Zeit, das gefällt mir besser. Er hat erst nach einer Woche zurückgerufen. Trotzdem noch ein 

zweites Date? Na klar. Vielleicht hatte er viel zu tun. Ich vergesse auch oft zurückzurufen, selbst meine 

Schwester. Wie wird man eine Beziehung am elegantesten los? Man muss reden. Sagen, dass man gut 

befreundet bleiben will, sagen, dass man einfach nicht zusammen passt. Was sagt man danach? Man sagt

„Du warst wunderbar“ - „sei stata meravigliosa“. Mein Freund weiß nicht, dass ich noch nie einen 

Orgasmus hatte. Soll ich weiter vortäuschen? Ja, definitiv! 

Interview: henrik-pfeiffer und nina-roethel

DrH: Wie ist die Situation von Frauen in Italien.

SM: È come en tutto el mundo, Anche sono stupri in Italia.

DrH: Vergewaltigungen sind auch dort ein Thema.



https://www.kleinezeitung.at/international/5278372/Sexuelle-Attacken_Serie-von-Vergewaltigungen-

schockt-Italien

Serie von Vergewaltigungen schockt Italien

Das Innenministerium in Rom berichtete, dass im ersten Halbjahr 2017 2.333 Frauen in Italien 

vergewaltigt wurden. Wegen sexueller Delikte wurden in diesem Zeitraum 2.438 Personen angezeigt oder

festgenommen, 904 davon Ausländer.

11.23 Uhr, 01. September 2017

Eine Serie sexueller Angriffe auf Frauen hat die italienische Öffentlichkeit geschockt. Nach der 

Gruppenvergewaltigung einer jungen Polin und der Verletzung ihres Freundes am Strand von Rimini am 

Sonntag sind in zwei Tagen fünf Frauen sexuell attackiert worden. In einem Fall war Rimini wieder 

Schauplatz der Gewalt.

Für Aufsehen sorgte u.a. der Fall einer 81-jährigen Pensionistin, die am Mittwochvormittag von einem 

nigerianischen Asylsuchenden in einem Park in Mailand angegriffen und vergewaltigt wurde. Wegen 

anderer Missbrauchsfälle wurden drei Ausländer und ein Italiener angezeigt.

Nordafrikanische Bande

Zugleich lief im Adria-Badeort Rimini die Fahndung nach einer nordafrikanischen Bande, die die polnische

Touristin sowie einen Transsexuellen vergewaltigt haben soll, auf Hochtouren. Möglicherweise geriet 

auch ein österreichisches Pärchen ins Visier der Gruppe. Auf der Fahndungsliste stehen bis zu 15 

Mitglieder einer amtsbekannten Drogenbande aus Marokko und Tunesien.

2333 Frauen vergewaltigt

Das Innenministerium in Rom berichtete, dass im ersten Halbjahr 2017 2.333 Frauen in Italien 

vergewaltigt wurden. Wegen sexueller Delikte wurden in diesem Zeitraum 2.438 Personen angezeigt oder

festgenommen, 904 davon Ausländer. Die Regierung kündigte einen Plan zur Unterstützung von Opfern 

sexueller Gewalt an. Dafür machte die Regierung 60 Millionen Euro locker.

Staatssekretärin Maria Elena Boschi warnte vor der Kriminalisierung einiger Gruppen wie Migranten. Die 

ausländerfeindliche Lega Nord forderte die zwangsweise Hormonbehandlung, die sogenannte chemische 

Kastration, für Sexualtäter.

https://www.kleinezeitung.at/international/5278372/Sexuelle-Attacken_Serie-von-Vergewaltigungen-schockt-Italien
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SM: E ch´è una altra storia mala.

https://de.sputniknews.com/panorama/20171124318422276-gefangenschaft-italien-sex-sklavin/

08:07 24.11.2017(aktualisiert 10:48 24.11.2017) Zum Kurzlink41179

In Italien haben internationalen Medienberichten zufolge Polizeibeamte eine 29 Jahre alte Rumänin 

gefunden, die zehn Jahre lang als Sex-Sklavin festgehalten worden ist.

2007 sei sie 19 Jahre alt gewesen. Damals habe sie beschlossen, in die süditalienische Region Kalabrien 

zu reisen, um bei einer Familie zu arbeiten. Sie hätte eine ältere Frau pflegen müssen.

Nach dem Tod dieser Frau begann Medienberichten zufolge ein echter Albtraum der Rumänin. Sie sei 

vom Sohn der Verstorbenen täglich geschlagen und vergewaltigt worden. Sie wurde demnach als Sklavin 

gehalten, sexuell missbraucht und gedemütigt.

Aus den Vergewaltigungen seien zwei Kinder hervorgegangen: ein derzeit 9-jähriger Junge und ein 3-

jähriges Mädchen. Die Kinder hätten die Gewalt direkt miterlebt und sollen auch Opfer davon gewesen 

sein.

Diese grausame Geschichte wurde Medienberichten zufolge ganz zufällig entdeckt. Die Carabinieri hätten

ein Auto kontrolliert, in dem sich der Peiniger mit seinem Sohn befand. Den Beamten sei das Verhalten 

des Kindes und seine schmutzige Kleidung aufgefallen, weshalb sie mit seiner Mutter kommunizieren 

wollten. 

Schließlich fanden die Beamten die Frau demnach – mit zahlreichen Verletzungen. Offenbar habe sie zum

Teil angekettet gelebt. 

Der Mann werde wegen Sklaverei, sexuellen Missbrauchs und Misshandlung vor Gericht gestellt.

SM: Violenza è un thematico in Italia como en tutto el mundo. En la debatta metoo, per esempio. 

https://www.sueddeutsche.de/leben/sexuelle-gewalt-wie-die-welt-ueber-metoo-diskutiert-1.3824515-4

15. Januar 2018, 11:48 Uhr

Lustloses mitdebattieren

Die Italiener diskutieren schon so lange über Sexismus und verquere Frauenbilder, dass sie diesmal nur 

lustlos mitdebattieren. Wie ermattet. Das liegt auch daran, dass das ganze Debattieren nicht viel gebracht

hat. Italien wird von alten Männern regiert, und keiner regierte in den vergangenen Jahrzehnten länger 

als Silvio Berlusconi, den die Weltpresse einmal den sexistischsten Politiker des Abendlandes nannte 

wegen seiner anzüglichen Witze über Politikerinnen, der grellen Programme mit halbnackten Frauen in 

https://www.sueddeutsche.de/leben/sexuelle-gewalt-wie-die-welt-ueber-metoo-diskutiert-1.3824515-4
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seinen TV-Sendern, wegen des Bunga-bunga mit Showgirls im Keller seiner Villa.

Berlusconis Frauenbild prägte eine Epoche. "La Deneuve" kam ihm nun gelegen. "Sakrosankte Dinge" 

habe die gesagt, fand Berlusconi. "Die Frauen wollen doch, dass man ihnen den Hof macht." Er habe da 

wenig Erfahrung, in seinem Fall sei es umgekehrt: "Die Frauen machen mir den Hof." Die Italiener haben 

solche Sprüche schon so oft gehört, dass sie gar nicht mehr hinhören. Seine Ex nannte ihn einen 

"Drachen", der junge Mädchen verschlinge.

Die minderjährige "Ruby"? Vergessen, trotz fortlaufender Prozesse. Berlusconi ist zurück. Bei der 

Parlamentswahl im März mischt er wieder mächtig mit, als wäre nichts geschehen. Viele seiner Wähler 

sind weiblich, eher im fortgeschrittenen Alter. Oliver Meiler

DrH: Nicht schön, Berlusconi hat aber zum Glück versagt.

SM: Si, e ora posso presentarme per l´electione prossima.

DrH: Warum haben sie sich nicht schon bei der letzten Wahl aufstellen lassen.

SM: Penso perchè il nome è molto simile è il pericolo di confusione.

DrH: Da haben sie recht.

SM: Ma le italiane non sono confuse.

http://www.spiegel.de/panorama/italienerinnen-sex-in-der-wueste-a-86658.html

Italienerinnen

Sex in der Wüste

Dienstag, 25.07.2000   14:27 Uhr Drucken NutzungsrechteFeedback

Rom - Heiße Nächte in der Wüste, in einem verlassenen Leuchtturm oder einem leeren Stadion - davon 

träumen angeblich Italiens Frauen. Das ergab zumindest eine Umfrage der italienischen Ausgabe der 

Frauenzeitschrift "Cosmopolitan". Fast 72 Prozent der tausend Frauen zwischen 25 und 35 Jahren 

ersehnen sich danach eine wilde Liebesnacht in einem verlassenen Leuchtturm, berichtete die römische 

Zeitung "La Repubblica".

70 Prozent der Frauen treiben es gedanklich in die Wüste. Immerhin 41,6 Prozent wünschen sich ein 

menschenleeres Stadion als Austragungsort ihrer Liebesspiele. "Sex im Bett? Banal" titelte das Blatt.

http://www.spiegel.de/panorama/italienerinnen-sex-in-der-wueste-a-86658.html


Stars der erotischen Phantasien sind Piloten in engen Uniformen, Skipper schmucker Yachten, 

Fremdenführer und braun gebrannte Bademeister. Ehemänner fanden in der Erhebung dagegen keine 

Erwähnung.

DrH: Hi, hi, hi.

SM: Hi, hi, hi.

DrH: Aber was ist das dolce vita eigentlich?

SM: È un film italiano. E dopo el film sono molti italiane que pensano la vita e dolce.

http://www.italien-mag.de/2014/11/dolce-vita-das-geheimnis-des.html

Dolce Vita, das Geheimnis des italienischen Lebensstils

Die Italiener praktizieren das was in Deutschland viele als Dolce Vita bezeichnen, damit meint man ein 

gediegenes stressfreies Leben, das dies auch ohne Reichtum geht  habe ich in meinen Jahren in Italien 

immer wieder beobachten können. Manchmal hatte ich den Anschein das die Menschen die dort leben 

nicht einmal wussten das ihre Lebenseinstellung einmalig ist, etwas Besonderes, das geschützt gehört 

wie ein Denkmal, weil es das wirkliche Italien wiederspiegelt und nicht bloß ein Gebäude von irgendeiner

Besatzungsmacht ist die sich in Italien ein Denkmal setzen wollte.

So wie die Italiener es praktizieren, haben es die Deutschen verstanden, was wir in Deutschland als Dolce 

Vita verstehen ist sicherlich nicht nur luxuriöses Leben, das aus Müßiggang und Vergnügen besteht. Der 

Duden liegt meiner Meinung nach ziemlich falsch, klar kann man ein tolles Leben haben wenn man reich 

ist, doch wirklich glücklich erschienen mir die Superreichen die ich kennenlernen durfte nicht. Ich wurde 

in meinen Jahren auf Sizilien von ganz einfachen Landwirten zum Essen eingeladen, die hatten nichts und

gaben alles, mit einem Lächeln auf den Lippen, mit einer Höflichkeit und Selbstverständlichkeit die mich 

überwältigte. Diese einfachen Leute und ihr Leben ist Dolce Vita, denn Sie packt dich am Herzen und lässt

dich nicht mehr los, Sie zieht dich in ihren Bann des nicht nachvollziehbaren in dem du dich so klein fühlst

wie ein Floh. 

Dolce Vita ist so individuell wie unsere Geschmäcker, die Wortkombination lässt einen breit gefächerten 

Interpretationsspielraum zu, wer allerdings meint das man dafür die Millionen auf dem Konto benötigt, 

der hat meiner persönlichen Meinung nach nicht ansatzweise Verstanden was Dolce Vita in Wirklichkeit 

ist. Ich glaube dass viele deutsche Menschen besser verstanden haben was Dolce Vita ist als so mancher 

Italiener den man fragen würde.

Für den einen ist Dolce Vita ein Spaziergang am Strand zum Sonnenuntergang, für einen anderen kann es 

ein köstliches Abendessen mit einem Glas Rotwein  sein, wieder ein anderer findet die Dolce Vita beim 

Entspannen auf einer Sonnenliege mit Meeresrauschen. Die Kunst dieses Gefühl von Dolce Vita des 

Öfteren zu verspüren, liegt darin sich in kleinen Dingen erfreuen zu können die der Seele gut tun, das 
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kann bereits bei einem interessanten Buch in Begleitung eines Cappuccino der Fall sein. Ein gemütlicher 

Abend mit Freunden, das spazieren gehen mit dem Hund, das selbst gekochte Abendessen, wer möchte 

kann im täglichen Leben vieles zur Dolce Vita werden lassen.

Einfach die Zeit abstellen und den Moment genießen, das ist meine Dolce Vita! Ich hoffe dass ich diesem 

Thema ansatzweise als Italo-deutscher gerecht geworden bin. Ich sagte zu Beginn der Serie dass ich 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, es sind auch nur zwei Länder und deren Sicht der Dinge in 

diesen Artikel eingebracht worden.  Wie es die Asiaten, Araber oder Amerikaner verstehen möchten, 

bleibt mir ein Rätsel, das ich vielleicht im Verlauf meines Lebens noch ergründen kann. Für den Moment 

reicht mir der Blick durch mein deutsches und mein italienisches Auge.

DrH: Sehr gut, dass es jemand erklärt, der beide Kulturen kennt.

SM: Si, e penso è tempo per una deutsche vita.

DrH: Ja, das denke ich auch. Der/die Leser/in dieses Flogs hat nun alles in der Hand heute abend dem 

deutsche vita zu fröhnen, individuell, mit einem Spaziergang, Sex, gutem Essen, noch mal Sex und so 

weiter.

SM: Si, perchè no?

DrH: Danke für Ihre Hilfe.

SM: Mille grazie per l´invitatione.

DrH: Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,

Ihr Dr. Hammer-Team


