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Wir haben zwei Leben
und das Zweite beginnt, wenn du erkennst,
dass du nur eins hast.
(Mario Raùl de Morais Andrade)

Vorwort

Fabrizio de André ist schwer zu fassen. Er hat musikalisch betrachtet – kein systematisch – zumindest klar
– einzuordnendes „Werk“ hinterlassen. Auch in philosophischer Hinsicht sind seine Ansichten nicht einfach
und systematisch einzuordnen, zumal seine intellektuelle Aufmerksamkeit nicht nur gesellschaftlichen Probleme galt; er widmete sich vielmehr auch allgemeineren
Themen – wie etwa dem Thema der Liebe, der Freiheit
oder der Gerechtigkeit. Er sah sich auch nicht als Lyriker, obwohl seine Texte in Italien unstreitig als literarisch hochwertig gelten.
In einem Interview sagte er – lächelnd – zu seinem
künstlerischen Wirken: „Benedetto Croce meinte, dass
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jeder von uns bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr
Gedichte schreibt und dass es nach diesem Zeitpunkt
nur noch zwei Kategorien von Autoren gibt: Wahre
Dichter und Idioten. Daher habe ich vorsorglich entschieden, mich der Musik zu widmen und ein Cantautore zu werden, da es sich um eine gemischte Form der
Kunst handelt, so dass ich mir Ausflüchte erlauben
kann, falls meine Kreativität doch nicht ausreichen
sollte“ (in: La Storia siamo noi, RAI UNO, 1987).
Politisch zählte er sich zu den Anarchisten, auch
wenn er jede Radikalität dieser Bewegung ablehnte. Er
sympathisierte mit den Linken, wehrte sich jedoch gegen jede Form marxistischen Dogmatismus. Rückblickend bezeichnete er sich einmal als „anarchistischen
Individualisten“. Doch nichts widerstrebte ihm mehr
als Gewalt und Krieg als angebliche Mittel zum Frieden.
Mit anderen Worten: Er war ein fanatischer Pazifist –
vielleicht die einzige Doktrin, die er gnadenlos bis zu
seinem Lebensende vertrat. Kein Wunder, dass Fabrizio
de André in Italien vor allem wegen seiner Antikriegslieder bekannt geworden und in Erinnerung geblieben
ist. La guerra di Piero, La ballata dell’eroe und Fiume
Sand Creek sind Meisterstücke des durch die Musik
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verbreiteten Pazifismus und haben heute noch – nunmehr einundzwanzig Jahre nach seinem Tod – nichts
an ihrer ursprünglichen Aussage- und Symbolkraft eingebüßt.
Die Rezeption seiner Lieder, Texte und Interviews ist
derzeit – gerade in der italienischsprachigen Musikkritik – vielgestaltig und lebhafter denn je. Kaum ein Werk
behandelt jedoch die eigentliche Philosophie im engeren Sinne dieses unerschütterlichen und streitbaren
Intellektuellen.
Das vorliegende Werk soll daher eine Lücke schließen und gleichzeitig eine deutschsprachige Einführung
in die vielfältige und durch Geistesblitze geprägte, aber
unsystematische Ideenwelt des Genueser sein. Es erhebt keinen Anspruch auf systematische Vollständigkeit, sondern möchte dem Leser den geistigen Reichtum
dieses Cantautore – ital. für einen politisch engagierten
Liedermacher – näherbringen.
Ohne den Inhalt dieses Buches vorwegnehmen zu
wollen, kann an dieser Stelle schon festgestellt werden,
dass Fabrizio de André einer gesamten Generation, der
68er Generation, eine neue Sprache verliehen hat: Als
so genannter Innovatore unter den Cantautori benutzte
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er nämlich Wörter in seinen Texten, die als revolutionär
galten, unter anderem auch moralisch verwerfliche
bzw. politisch unkorrekte Wörter, die aber weit in der –
auch dialektalen – Umgangssprache verwurzelt waren.
Obwohl man Bücher selbst schreiben muss, schuldet
auch dieses Buch vieles den Anregungen anderer. Ich
danke insbesondere Aurelio Marrelli, den Vorsitzenden
des AMITALIA e. V., für seine intensiven – und anspruchsvollen – Gespräche, dem Liedermacher Carlo
Ghirardato für seine unvergleichliche Stimme und die
zahlreichen Hinweise bezüglich des Lebens von „Fabrizio“, dem Mailänder Sänger Mario Sampaolo und dem
Mannheimer „singenden Philosophen“ Antonio Siena.
Schließlich gilt ein besonderer Dank den Mitarbeitern
der

Stiftung

de

André

(Fondazione

de

André

–

www.fabriziodeandre.it), die mir die Möglichkeit eröffnet haben, die im Buch enthaltenen Fotos von Fabrizio
zu veröffentlichen und Paolo Dabbrescia, der mir das
Coverfoto zur Verfügung gestellt hat.
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Fabrizio de André wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden: Dass seine Stimme fehlt, gilt nicht nur im musikalischen, sondern auch im gesellschaftlichen Sinne.
Denn gerade in der jetzigen politischen Situation Italiens, in welcher populistische Bewegungen wie die Partei Lega von Matteo Salvini die Macht erstreben und auf
Grund der – sicherlich größtenteils berechtigten –
Corona-Maßnahmen die Freiheit von Bürgern erheblich
eingeschränkt wird, wäre seine Stellungnahme als Intellektueller besonders wichtig gewesen.
Fabrizios Stimme wird insbesondere von allen denjenigen vermisst, die keine Stimme haben und für die de
André sein künstlerisches Leben gewidmet hat, den „armen Seelen der Straßen“ – wie er sie nannte.
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„Denn dem Grunde nach
ist ein Leben ohne Freiheit kein Leben“
(Fabrizio de André)

- 1 Fabrizio de Andrés Leben

Das Leben eines herausragenden Künstlers darzustellen ist kein leichtes Unterfangen. Dies gilt umso
mehr, wenn es sich um ein so facettenreiches, teilweise
abenteuerliches und in keinerlei Weise kohärentes Leben handelt, wie das von Fabrizio Cristiano de André.
De André, auch von seinen Freunden – und später in
den Medien – „Faber“ 1 genannt, wurde am Mittag des
18. Februars 1940 in der via De Nicolay 12 in Genua
geboren; sein Vater, der gebildete Philologe und Schulleiter Giuseppe De André, entschied unvermittelt, dass
die ehemalige Englischlehrerin Letizia Palazzi, die ihm

Diesen Spitznamen erfand wohl Paolo Villaggio, ein Freund de
Andrés und einer der bekanntesten Komiker Italiens. Hintergrund war der von Fabrizio de André zum Schreiben verwendete
Bleistift der Marke „Faber Castell“: Da Paolo Villaggio ihn immer
wieder mit einem Bleistift dieses Herstellers sah, erfand er für ihn
diesen Spitznamen.
1
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Jahre zuvor die Leitung mehrerer privaten Schulinstitute übertragen hatte, die Taufpatin seines zweiten
Sohnes werden sollte. Fabrizios älterer Bruder Mauro,
der später ein renommierter Anwalt Genuas werden
sollte, war über die Konkurrenz in der Familie nicht
sonderlich erfreut, zumal Fabrizio – wie seine Mutter
Luisa Amerio immer wieder erzählte – ein sehr „lebendiges Wesen“ war und die volle Aufmerksamkeit seiner
Eltern in Anspruch nahm.
Da sich die Sicherheitslage in Genua auf Grund des
Zweiten Weltkrieges zusehends verschärfte, entschieden die Ehegatten Giuseppe und Luisa im Jahr 1941,
ihren Lebensmittelpunkt nach Revignano d’Asti (Piemont) zu verlagern. So beginnt eine der wichtigsten
Phasen im Leben des kleinen Fabrizio, beeinflusst
durch das besondere Ambiente ländlicher Gebiete und
– wie de André zu sagen pflegte – einer „faszinierenden
Natur“.
In diesen Jahren lernt er unter anderen Emilio Fassio kennen, ein Mensch, der dem jungen de André die
Gepflogenheiten der Landwirtschaft und der Tierzucht
beibringen wird. Diese Erfahrungen werden de André
stark prägen. „Emilio war sehr instruktiv, er hat dazu
beigetragen, dass ich erwachsen wurde, er hat mir das
14

Jagen, den Respekt vor der Natur und die Tierzucht gelehrt“ 2 . In Coda di lupo 3 beschreibt de André daher
seine Kindheit mit den Worten: „Als ich ein kleines Kind
war, verliebte ich mich in allem, ich lief den Hunden
hinterher…“.
Im Jahre 1944 – zwischenzeitlich traten Hitlers Rassengesetze auch in Italien in Kraft – wurde Fabrizios
Vater im Institut Palazzi von zwei Faschisten aufgesucht und aufgefordert, binnen einer Woche eine Liste
mit sämtlichen jüdischen Kindern der von ihm geleiteten Schulen vorzulegen. Er gab zwar vor, diesen Auftrag
pflichtgemäß zu erfüllen, warnte stattdessen seine
Schüler über die bevorstehende Razzia und forderte sie
auf, umgehend die Stadt Genua zu verlassen. Als die
Faschisten Giuseppe de André per Haftbefehl suchten,
hatte dieser bereits die Flucht nach Revignano d’Asti
ergriffen. Dort lebte die Familie de André schließlich bis
September 1945.

2
3

Viva, Non per un dio ma nemmeno per gioco, S. 14.
Album: Rimini, veröffentlicht 1978.
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Nur wenige Monate nach Beendigung des Zweiten
Weltkrieges kehrte die Familie wieder zurück nach Genua, wo US-Soldaten munter Zigaretten und Schokolade an die Bevölkerung verteilten.
Das zivile Leben beginnt von Neuem:
Und so wird „Bicio“ – wie er liebevoll von seinen engsten Verwandten genannt wurde – im Alter von sechs
Jahren 1946 regulär in der staatlichen Schule Cesare
Battisti in Genua eingeschult. Ein Jahr später, im Sommerurlaub, lernt „Bicio“ Paolo Villaggio in der Nähe von
Cortina kennen: Eine unzertrennliche Freundschaft
entsteht, die sich künstlerisch als sehr produktiv erweisen wird, weil sich Fabrizio und Paolo – der in den
70er und 80er eine herausragende Karriere als Schauspieler hinlegen wird 4 – gegenseitig inspirieren und motivieren werden.
Im Alter von acht Jahren, nachdem Freunde der Eltern des kleinen „Bicio“ eine gewisse Musikaffinität des

Paolo Villaggio (1932 – 2017) war auch Regisseur und Schriftsteller: Er erhielt 1990 den italienischen Filmpreis (David) für
seine Rolle in Die Stimme des Mondes. 1992 wurde ihm beim Festival von Venedig für sein Lebenswerk der Goldene Löwe verliehen. Beim internationalen Filmfestival von Locarno folgte 2000
der Goldene Leopard.
4
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Jungen feststellten, beginnt de André Violine-Unterricht, den er bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr fortsetzen wird.
Im Jahr 1952 tritt für den jungen Genueser eine
erste Orientierungsphase seines Lebens ein: Er wird
nicht in die dritte Oberstufe versetzt. Gleichzeitig wird
er Mitglied einer Straßengang – die ragazzi di via Piave
genannt wird. Es sind vor allem die Straßenschlachten
gegen rivalisierende Gangs, die den Alltag des Genueser
in diesen Jahren füllen werden. Mauro Tiraoro, ein Jugendfreund von de André, wird Jahre später diesbezüglich sagen: „Er war bei allen Schlachten dabei, hat sich
niemals zurückgehalten, er war sehr mutig, auch wenn
er rein physisch betrachtet kein Schrank war. Er war
aber aggressiv und hätte selbst in Extremfällen niemals
die Flucht ergriffen und die Kumpels im Stich gelassen!“5.
Im September 1954, als die Familie de André aus einem langen Urlaub im piemontesischen Gebirge zurückkehrte, wurden sie von einem Freund seines Vaters
– den Turiner Ingenieur Pier Franco Bertone – zu einem
Wanderwochenende in La Morra eingeladen. Während

5

Viva, Non per un dio ma nemmeno per gioco, S. 25.
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er gelangweilt durch das großräumige Anwesen der Familie Bertone schlenderte, fand Fabrizio in einer verlassenen Ecke des Wohnzimmers eine Gitarre. Dieses Instrument wird ihn ab diesem Zeitpunkt bis zu seinem
Lebensende begleiten. Rein zufällig kam auch der Dichter Remo Borzini zu Besuch, ein Bekannter der Familie
Bertone. Und so lernte de André an jenem Wochenende
sowohl die Gitarre als auch die Lyrik kennen – zwei wesentliche Komponenten seiner Kunst. „Als wir uns kennenlernten war Remo Anfang fünfzig und ich lediglich
vierzehn Jahre alt. Ich war von seiner Redegewandtheit
und der von ihm erzählten Geschichten regelrecht fasziniert. Er fand es wiederum gut, dass ich ihm stundenlang zuhören konnte. Später haben wir uns immer
wieder in Genua gesehen, da er auch mit meinen Eltern
befreundet war“ 6, schilderte Fabrizio de André in einem
Interview.
Ein weiterer Freund, der de André entscheidend prägen sollte, war Rino Oxilia, den er im Jahre 1957 kennenlernte und in die Nachtwelt von Genua einführte.
„Er lehrte mir das Leben“, sagte einmal Fabrizio de
André über Oxilia 7. Er war etwa sechs Jahre älter als

6
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Viva, Non per un dio ma nemmeno per gioco, S. 39.
Viva, Non per un dio ma nemmeno per gioco, S. 42.
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Fabrizio und kannte jede Ecke von Genuas Unterwelt,
einschließlich des Rotlichtmilieus in via del Campo. Mit
Oxilia wurden die Nächte zu langen Spritztouren, die
meistens mit einem heftigen Kater und hitzigen Diskussionen mit de Andrés Eltern endeten. Es waren schwierige Jahre für die bürgerliche Familie de André, die einen Totalabsturz des jüngeren Sohnes befürchtete.
Auch noch dreißig Jahre später erinnerte sich Rino
Oxilia an seinen Freund Fabrizio: „Für mich war er
mein bester Freund, auch wenn wir uns lange Zeit nicht
mehr sahen. Jetzt ist er alt geworden, so wie ich. […]
Daher können wir uns unbefangen und losgelöst von
irgendwelchen Interessen wiedersehen und miteinander reden. Es ist eine wahre Freundschaft. Dass er sich
an mich erinnert hat und wir uns nun wieder häufiger
sehen, ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Ich habe
einen Freund wiedergefunden!“ 8.
1954 war für de André aber auch deswegen ein wichtiges Jahr, weil ihm sein Vater, der aus einer beruflich
bedingten Frankreichreise zurückkehrte, mehrere LPs
des

französischen

Chansonniers

George

Brassens

schenkte: Es war Liebe auf den ersten Blick. De André
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Viva, Non per un dio ma nemmeno per gioco, S. 46.
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hörte diese Musik ununterbrochen. Nicht einmal ein
Jahr später gründet de André seine erste Band: The
Crazy Cowboys, später The Sheriff One. Er hat mit fünfzehn seinen ersten Liveauftritt: Er singt und spielt dabei Banjo. Aber nicht nur der französische Chansonnier
begeisterte de André: Auch Countrymusik und Jazz inspirierten den Jungen, der vor allem in Jim Hall ein
regelrechtes Vorbild sah. Mit 16 schloss er sich einer
Jazzband an, die durch den Pianisten Mario de Sanctis
gegründet wurde.
Im Alter von 17 Jahren, nachdem er Bakunin, Malatesta und Kropotkin gelesen hatte, tritt er der anarchistischen Föderation in Carrara bei: Eine Entscheidung,
die er nie revidieren wird. Er wird sein Leben lang ein
Anarchist bleiben. Seine politische Entscheidung wird
aber auch – wie es sich bei einem Cantautore gehört –
seine Werke beeinflussen: Er besingt die Freiheit, die
Armut und vor allem die untersten sozialen Schichten,
die Diskriminierten und Entrechteten. Außerdem ist
für ihn Anarchismus eine Grundbedingung für Frieden:
Auch deshalb wird de André ein fanatischer Pazifist
werden.
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