
Einer der riesigen Wagen in den 
Straßen von Viareggio, Schauplatz 
des satirischen Karnevals

Die legendäre Orangenschlacht 
beim Karneval in Ivrea

Die geheimnisvolle  
Maskerade eines  

Gondoliere in Venedig
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Karneval
Von Februar bis Anfang 
März zeigt sich Italien 
noch bunter als sonst. Das 
liegt nicht an den schönen 
Farben des einsetzenden 
Frühlings, sondern an den 
exzentrischen und farben-
prächtigen Kleidern und 
Masken, den kunterbunten 
Wagen mit riesigen Puppen 
aus Pappmaschee und 
den mit Unmengen von 
Konfetti und Luftschlangen 
bedeckten Straßen. Jetzt 
ist sie da, die närrische Zeit 
des Karnevals!
 Von Valeria Vairo

alĺ  italiana
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Der Karneval in Italien lädt zum 
Träumen ein, zum Feiern und vor 
allem, um eine Zeit lang das alltäg-
liche Gewand abzulegen und in eine 

neue Rolle zu schlüpfen. „Buongiorno signora 
maschera“: „Guten Tag Frau Maske“, so lautet 
schon seit Jahrhunderten in Venedig die Begrü-
ßung in der Karnevalszeit. Venedig wurde zur 
Wiege des italienischen Karnevals, als der Doge 
Falier im Jahr 1094 jedem Bürger die Möglichkeit 
gab, das darzustellen, was er sein wollte – ohne 
Rücksicht auf gesellschaftliche Strukturen oder 
den persönlichen guten oder schlechten Ruf. Es 
funktionierte: Arbeiter und Aristokraten, Jung 
und Alt, fromme Frauen wie Prostituierte konn-
ten sich zwanglos ins Vergnügen stürzen, die Ano-
nymität hinter einer Maske genießen und munter 
in eine Welt jenseits des grauen Alltags abtauchen. 
Mit der Zeit wurden die Verkleidungen dann zur 
Kunstform, aber dazu später mehr.

Der Karneval wird überall, je nach Region 
mehr oder weniger pompös, gefeiert. Die be- 
rühmtesten Feierlichkeiten finden in Venedig, in 
Viareggio und in Ivrea statt. Aber auch andere 

Regionen haben einiges zu bieten: In der Region 
Marken gibt es den Karneval von Fano, einen der 
ältesten Italiens, Sizilien glänzt in Sciacca mit 
prächtigen Pappmascheepuppen, der Karneval von 
Acireale ist berühmt für seine blumengeschmück-
ten Wagen und, und, und ... Aber wir möchten die 
Karnevale von Venedig, von Ivrea und von Viareg-
gio besser kennenlernen.

Für Traditionsliebhaber
Venedig vergisst in der Karnevalszeit die gewohnte 
romantische Melancholie und macht Platz für  
Farben, Pailletten und Fröhlichkeit. Die Damen 
ziehen mit paillettenbesetzten Kostümen, geheim-
nisvollen Gesichtsmasken und prächtigem Feder-
schmuck die Ponte Vecchio entlang, begleitet von 
finsteren oder lustigen Männermasken. Und zwi-
schendurch begegnet man immer wieder berühm-
ten Persönlichkeiten wie beispielsweise dem  
Pantalone, der bekannten Hauptfigur aus Goldo-
nis Komödien: ein reicher und geiziger Händ-
ler, mürrisch, aber weise. Er hat eine Hakennase 
und einen Spitzbart und trägt ein rotes Gewand. 
Eine der wichtigsten und sicherlich berühmtesten  

Ein Karnevalszug zu 
Wasser auf dem Canal 
Grande in Venedig

Die Masken beim Karneval in  
Venedig sind wahre Meister- 

werke der Handwerkskunst
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Verkleidungen in Venedig ist die Bauta: eine 
weiße Maske für das Gesicht, ein schwarzer, 
dreieckiger Hut auf dem Kopf und ein langer 
schwarzer Mantel. Außerdem gibt es den Mat-
taccino, einen Spaßvogel, der immer zu einem 
Scherz bereit ist, oder die Moretta, eine klassi-
sche Maskerade für Frauen, bestehend aus einer 
kleinen Gesichtsmaske aus dunklem Samt, kom-
biniert mit elegantem Hut und einem Schleier. 
Trägt man die Moretta, darf man nicht sprechen, 
die Maske wurde früher auch „die stumme Die-
nerin“ genannt. Ein Knopf auf der Innenseite 
der Gesichtsmaske, den man in den Mund nahm, 
hielt die Maske auf dem Gesicht. Zu diesen tra-
ditionellen gesellen sich noch zahlreiche andere 
berühmte Maskeraden, um hier nur ein paar Bei-
spiel zu nennen.

In dieser Maskenwelt schien alles einfach und 
erlaubt, und so wurde der Karneval in der Vergan-
genheit zur Spielwiese für Gauner und Diebe, die 
in der Anonymität nahezu ungestört „arbeiten“ 
konnten. Aus diesem Grund wurden die Masken 
um das Jahr 1700 sogar von der Obrigkeit kurz-
zeitig verbannt.

Heute ist der Karneval ein buntes und lebhaftes 
Märchenland und gleichzeitig eine beeindruckende 
Kunstausstellung. Schon bald nach Einführung des 
Karnevals haben sich zahlreiche hervorragende 
Handwerker und Künstler ganz dem Maskenbau 
gewidmet und bieten heute ihre Kunst in kleinen 
idyllischen Läden zwischen den Kanälen an. Für 
die Anfertigung der Masken dienten damals Ton, 
Pappmaschee, Gips und Gaze, verfeinert wurde 
die Arbeit dann mit Pailletten, Stickereien und 
Federn.

Ein Highlight des diesjährigen Karneval in 
Venedig ist der „Volo dell’Angelo“, der „Engels-
flug“, der zehn Tage vor Aschermittwoch (am 23. 
Februar) stattfindet. Dabei gleitet ein Engel, dar-
gestellt von einer schönen, prominenten Frau, 
an einem Seil vom Glockenturm San Marco bis 
zum Palazzo Ducale und wirft den Zuschauern 
Küsse zu. Der Karneval findet mit künstleri-
schen und artistischen Darbietungen und Para-
den nicht nur auf den Straßen Venedigs statt, es 
gibt außerdem zahlreiche Theaterveranstaltun-
gen und prunkvolle Tanzfeste in den eleganten 
Palästen der „Serenissima“.

Restauranttipp
Osteria alla Vedova Ramo del cà d'oro, 
Cannaregio, 3912 – 30121 Venezia

Dies ist eine reizende Osteria, zentral gelegen 
im Stadtteil Cannaregio. Die Karte ist zwar 
klein, aber die Fischgerichte sind hervorra-
gend. Die Osteria bietet eine echte Alternati-
ve zu den zahlreichen Restaurants in Venedig 
mit ihren speziellen Menüs für Touristen. Un-
bedingt probieren: die Frikadellen.

Carnevale  
di V enezia 

15. Februar bis  
4. März Aufwendige Kostümierung vor 

beeindruckender Kulisse an der 
Piazza San Marco in Venedig
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Für Satirefreunde
Nicht nur in Deutschland wundern sich viele 
über die Politik in Italien, vielen Italienern geht 
es genauso. Ausgelebt wird diese Kritik beim Kar-
neval in Viareggio. In Italien sagt man, dass „alle 
Nachrichten der Welt auf den Wagen in Viareg-
gio landen“, und so wandelt sich die Stadt an fünf 
Tagen pro Jahr in eine offene satirische Bühne, die 
die Gesellschaft unter die Lupe nimmt und nicht 
selten ohne jede Gnade verspottet. 

In Viareggio dominieren nicht wie in Venedig 
die geheimnisvollen Masken, sondern riesige Figu-
ren, die auf Wagen durch die Stadt gefahren und 
mit einem Kanonenschlag wie durch Zauberhand 
in Bewegung versetzt werden. „Die Figuren waren 
ursprünglich aus Pappmaschee, heutzutage benutzt 
man das kaum noch, da die Figuren einfach viel zu 
groß sind“, erklärt Umberto Cinquini, ein „Fröhlich-
keitsbauer“, wie er sich selbst nennt, und der seit 30 
Jahren mit seinen Karnevals-Ideen dabei ist. „Die 
Bauten sind inzwischen richtige Maschinen, die sich 
bewegen und bis zu 25 Meter groß sind! Die Struk-
tur ist aus Eisen, dazu benutzen wir ,carta a calco‘, 
entwickelt von einem Bauherrn aus Viareggio: Das 
ist Zeitungspapier mit einem Klebegemisch, das aber 
nicht wie bei Pappmaschee eingeweicht wird. Die 
Herstellung verschlingt viel Zeit! Zuerst erstellen 

wir ein kleines Modell, um zu testen, ob es technisch 
überhaupt machbar ist, dem müssen alle im Team 
zustimmen. Denn jeder muss sich um seinen zuge-
teilten Baustein kümmern und diesen dann anferti-
gen. Wir sind zu sechst und brauchen alles in allem 
bis zu sieben Monate.“ 

Tonmodelle, Gipsabgüsse, Zeitungspapier und 
Leim aus Wasser und Mehl sind die im Grunde 
einfachen Zutaten für eines der außergewöhn-
lichsten Spektakel der Welt, das trotz seines statt-
lichen Alters von 141 Jahren nichts von seinem 
Reiz verloren hat und immer wieder neue Ideen 
präsentiert. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel den 
Wagen „Das Netz“: eine riesige Spinne aus Stahl 
mit einer Computermaus als Kopf, die wie die 
moderne Technik unsere Individualität, unsere 
Privatsphäre auffrisst; oder den „Traumdieb“: eine 
Figur, die Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit 
und Geldmangel verkörpert und unsere Zukunft 
zerstört. Natürlich darf in der politischen Satire 
auch Silvio Berlusconi nicht fehlen, der zusammen 
mit anderen Politikern und Prominenten ordent-
lich auf die Schippe genommen wird. 

Umberto hat sich dieses Jahr einen Traum 
erfüllt: „Unser Wagen ist eine Hommage an John 
Lennon und heißt ,Love revolution‘. Das Einzige, 
was die Situation Italiens ändern könnte, wäre 

Restauranttipp
Ristorante Romano 122 Via G. Mazzini, 
55049 Viareggio | www.romanoristorante.it

Das ausgezeichnete Fischrestaurant, ein 
echter Insidertipp, liegt im Herzen Viareg-
gios und besitzt einen Michelin-Stern. In der 
wunderschönen Atmosphäre sollte man die 
vielen Fischspezialitäten probieren, z. B. 
„Calamaretti ripieni di verdure e crostacei“ 
(Calamari gefüllt mit Gemüse und Krusten-
tieren) oder „Rigatoni di pasta fresca con le 
triglie“ (Rigatoni mit Barben).

Carnevale di  
V iareggio 
16. und 23. Februar 

sowie 2., 4. & 9. MärzDer Wagen „Le nozze coi fichi 
secchi“, ein satirischer Blick 
auf die italienische Politik

Der Sieger-Wagen  
„Der Minotaurus“ von 
Alessandro Avanzini  
aus dem letzten Jahr

Umberto Cinquini bei  
der zeitintensiven Arbeit 
an seinem Wagen
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eine Revolution, aber nur eine, wie sie John Len-
non beschreibt: eine Revolution durch Liebe. Wir 
möchten ein positives Signal setzen, denn genau 
das braucht unsere Land jetzt.“

Für die Wilden
Ivrea liegt im Piemont, in der Nähe von Turin. 
In der Karnevalszeit verbreitet sich in der gesam-
ten Stadt ein süßlicher Geruch. Das liegt an einer 
Tradition, die Ivrea weltberühmt gemacht hat: der 
Orangenkarneval. Anfang März wird das gemüt-
liche Bummeln durch die Stadt praktisch unmög-
lich, vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, wenn 
man keinen Helm trägt. Die Plätze der Stadt ver-
wandeln sich in Schlachtfelder, auf denen man sich 
mit Orangen „bekriegt“. „Nein, wirklich gefährlich 
ist es nicht, im schlimmsten Falle bekommt man 
den einen oder anderen blauen Fleck“, sagt Alberto 
Alma, Präsident der Stiftung „Storico Carnevale 
di Ivrea“ und erklärt, dass man diese Art Karne-
val entweder liebt oder hasst. „Stellen Sie sich vor: 
Die Menschen, die dort, wo die Orangenschlach-
ten stattfinden, wohnen, müssen Fenster und Türen 
verbarrikadieren, um sich vor der saftigen Muni-
tion zu schützen.“

Glücklicherweise sind die Anhänger dieser 
außergewöhnlichen Tradition deutlich in der Über-

zahl, und dafür gibt es einen einfachen Grund: Der 
Karneval von Ivrea symbolisiert die Befreiung von 
der Tyrannei. Die Heldin dieser Geschichte ist 
eine einfache, aber mutige Müllerstochter, die für 
ihre Ehre kämpfen wollte. Der Tyrann ihrer Hei-
mat nahm sich zu dieser Zeit das Recht heraus, die 
erste Nacht mit den jungvermählten Frauen aus 
dem Volk zu verbringen. Aber die schlaue Violetta 
machte ihn betrunken und schnitt ihm die Kehle 
durch. Das löste der Legende nach eine Schlacht 
zwischen der Armee und dem Volk aus: „Und genau 
an diese Schlacht möchten wir mit unserer Oran-
genschlacht erinnern“, erklärt Alberto Alma. „Das 
Volk kämpft mit neun Mannschaften („aranceri“ 
genannt) zu Fuß und ohne Rüstung mit Orangen 
gegen die 45 Wagen, die mit Soldaten des Feudalher-
ren besetzt sind. Neben der Müllerstochter über-
nimmt der General eine wichtige Rolle: Begleitet 
von berittenen Offizieren, seinen schönen Marke-
tenderinnen und einer Musikkapelle, ist er für die 
Fairness im Wettkampf zuständig.

Aber warum werden ausgerechnet Orangen 
geworfen? „Das hat mit der Geschichte des Karne-
vals zu tun. Zu Beginn der Tradition waren Orangen 
in Ivrea ein sehr exotisches Obst. Aus Dankbarkeit 
opferte man diese Kostbarkeit und warf sie während 
des Karnevals auf die Wagen. Diese Tradition hat 

man dann für den heutigen Karneval übernommen.“ 
Gefragt, ob das denn nicht eine riesige Verschwen-
dung wäre, antwortet Alma: „Eigentlich nicht, diese 
Orangen werden nur zu diesem Zweck angepflanzt 
und können nicht für den Verkauf genutzt werden. 
Also würden diese Orangen ohne unseren Karneval 
gar nicht existieren.“

Restauranttipp
La Mugnaia Via Arduino 53, 10015 
Ivrea | www.mugnaia.com

Im historischen Zentrum Ivreas prä-
sentieren die Besitzer Marco und 
Elisa eine Küche mit großer Leiden-
schaft. Die Zutaten für die modernen 
und raffinierten Speisen werden 
äußerst sorgfältig ausgewählt. Die 
Atmosphäre ist wundervoll, der 
Service hervorragend und die Wein-
karte sehr attraktiv.

Storico 
Carnevale 
di Ivrea
2. bis 4. März

Die Müllerstochter 
auf ihrem Wagen wird 

wegen ihres großen 
Mutes verehrt

Die „Munition“ 
für die Orangen-
schlacht wartet 
auf ihren Einsatz

Das Volk gegen die 
Armee des Tyrannen: 
 ein harter und 
„schmutziger“  
Kampf
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http://www.mugnaia.com

