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Personoj de la Ago

Pablo Colombo   sendito de la prezidanto de Esperanto-Lando

Klaus Feuchtwieser Bürgermeister von Kelmis

Markus Ungläubiger Stadtrat für Wirtschaft und Fremdenverkehr

Peter  Mitstimmer GR der deutschen Mehrheit

Ulrike Knoller GR der deutschen Opposition

Cristina Tomacchi Assessora per la scuola e la cultura

Fiorella Bianchi cons. dell'opposizione di lingua italiana

Giuseppe Urzetti cons. dell'opposizione di lingua italiana

Gino cittadino di lingua italiana

Luise deutschsprachige Bürgerin

Scriboni segretario del sindaco

Irena kelnerino en la gastejo "Aglo nigra"
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I. AKTO

1 KUNSIDA SALONO DE LA KOMUNUMA KONSILANTARO                             

La komunuma konsilantaro diskutas pri kampanjo por reanimi la 
karnavalon en la urbo.

FEUCHTWIESER

So meine Damen und Herren, damit kommen wir zum 
letzten Tagesordunungspunkt: Beschlussantrag 
des Stadtrats Ungläubiger zum Thema 
“Wiederbelebung des Faschings in der Stadt”. - 
Passiamo  dunque all' ultimo punto dell'Ordine 
del giorno. Delibera proposta dall'assessore 
Ungläubiger  dal titolo: “Rilancio del 
Carnevale in Cittá”. Bitte Herr Stadtrat.

UNGLÄUBIGER

Verehrter Herr Bürgermeister, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Es ist ihnen sicher 
nicht entgangen, dass in den letzten Jahren in 
unserer Stadt jegliche Faschingskultur verloren 
gegangen ist.  Keine Umzüge mehr, keine 
Maskenbälle mehr, keine Faschingsrevueen, keine 
Faschingszeitungen, rein sauber gar nix mehr.

URZETTI

Salvo qualche ubriaco in piú che urla in giro 
per le strade...

FEUCHTWIESER
(unterbricht den GR Urzetti)

.. la prego consigliere!

UNGLÄUBIGER

.. also nichts Erfreuliches tut sich mehr in 
unserer Stadt in der närrischen Zeit. Da ist es 
kein Wunder, dass in den Faschingsferien die 
Hotels leer bleiben. Weil nichts los ist, will 
niemand mehr bei uns Urlaub machen, und unsere 
eigenen Leut verreisen zu Fasching. Die fahren 
zum Karneval nach Rio oder zum mardi gras nach 
New Orleans oder wenigstens nach Köln...

BIANCHI

I mie amici vanno tutti a Venezia li si che c'é 
un carnevale come si deve.

KNOLLER

Ja und in Villach, da machen die eine so tolle 
Faschingsrevue, dass sie sogar im Fernsehen 
übertragen wird.
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FEUCHTWIESER

Also bitte meine Damen, sie haben jetzt nicht 
das Wort. Wenn sie den Kollegen dauernd 
unterbrechen, dann zieht sich die Sitzung 
unnötig in die Länge. Wollen sie vielleicht am 
Nachmittag noch weitersitzen? 

BIANCHI

Per caritá devo andare a farmi i cappelli.

FEUCHTWIESER

Also bitte Kollege Ungläubiger fahren sie fort 
mit ihren Ausführungen. Das Problem ist uns 
allen klar, sie können ruhig ein bisschen 
"stringere", 
(macht mit der Hand die entsprechende Geste)
damit wir zum Schluss kommen.

UNGLÄUBIGER

Ja, also eben ..als zuständiger Stadtrat habe 
ich aus den genannten Gründen zusammen mit der 
Kollegin Tomacchi die Initiative ergriffen. Wir 
haben ein paar Agenturen beauftragt Vorschläge 
für eine Kampagne zur Wiederbelebung des 
Faschings auszuarbeiten. Die möchten wir kurz 
vorstellen bevor ich den Beschlussantrag für 
die Finanzierung der Kampagne zur Abstimmung 
bringe. Bitte Cristina, möchtest du beginnen?

TOMACCHI

Ecco, io non voglio farvi perdere tempo con 
inutili spiegazioni, vi mostro subito 
l'immagine in modo che possiate farvi un idea.
(clicca sul mouse del PC e sullo schermo appare 
il manifesto della campagna)

Grafica semplice, messaggio chiaro.
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URZETTI

Si grafica sempliciotta come l'assessore direi. 
Non l'avrá mica fatta l'agenzia di tuo marito?

 FEUCHTWIESER
(ermahnt den GR Urzetti)

Consigliere Urzetti! La prego di rispettare le 
regole del consiglio.

(GR Knoller meldet sich durch Handzeichen)

bitte Kollegin Knoller, sie haben das Wort.

KNOLLER

Zunächst möchte ich betonen, dass ich 
grundsätzlich gegen diese Kampagne bin. Einem 
wahren Patrioten und natürlich auch allen 
Patriotinnen kann es nur Recht sein, dass zu 
Fasching nicht viel los ist. Schließlich fällt 
der Gedenktag an unseren Volkshelden ja meist 
in den Fasching. Und so mancher Tourist hat die 
Gedenkfeier schon für eine Faschingsveranstal-
tung gehalten. Deswegen sage ich: je weniger 
Trara in der Stadt, desto würdiger das 
Gedenken. Abgesehen davon bin ich, was die 
Qualität des Plakats betrifft mit dem Kollegen 
Urzetti einer Meinung. Sowas kann nur das 
Produkt von Vetternwirtschaft sein, da brauch 
ich gar nicht auf die deutsche Übersetzung zu 
warten. Die haben sie doch sicher auch schon in 
Auftrag gegeben oder Frau Stadträtin?

(GR Mitstimmer meldet sich)

 FEUCHWIESER

Stadträtin Tomacchi wird dazu gleich Stellung 
nehmen. Das Wort hat jetzt Kollege Mitstimmer, 
bitte Herr Kollege.

MITSTIMMER

Ja also ich finde das grafische Konzept der 
Kollegin nicht so schlecht. Einfach, einprägsam 
ja auch irgendwie volksnah so wie es die Leute 
gewohnt sind aus den Anzeigen in der Zeitung. 
Auch die Farben so schwarz und weiß, ja einfach 
aber einprägsam würd ich sagen. Im 
Italienischen find ich auch den Spruch sehr 
treffend und volksnah, ich bin jetzt echt 
gespannt auf die deutsche Variante.

 FEUCHWIESER

Dann würd ich die Kollegin Tomacchi bitten uns 
jetzt die deutschsprachige Variante zu zeigen.
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TOMACCHI

A dire la veritá non é facile trovare una 
traduzione che coglie in pieno lo spirito del 
testo italiano. Comunque ci abbiamo provato e 
naturalmente íl testo non é definitivo e puó 
essere migliorato.(mostra il lucido con il 
manifesto in lingua tedesca – i consiglieri 
leggono)

KNOLLER
(liest laut)

„Am Karneval jedes Scherz zahlt!“ das kann doch 
nicht wahr sein, wollen sie uns verarschen Frau 
Kollegin. Und für so etwas werden unsere 
Steuergelder missbraucht ich bin empört. 

TOMACCHI

Veramente non so,.. hanno detto di aver scelto 
la traduzione migliore, comunque vi avevo detto 
che il testo poteva essere migliorato.

Ludoviko Karuzo „AMIKEJO“      W&T Bernard - esperanto.informo@gmail.com       20.01.11 

                                                                                                                                                   6 



                                                                                                                                           paĝo

 FEUCHWIESER

In effetti la pregherei proprio di migliorarlo. 
Intanto passiamo alla proposta che ci ha 
preparato il collega Ungläubiger. Bitte Herr 
Kollege zeigen sie uns jetzt ihren Vorschlag. 

 UNGLÄUBIGER

Ja, also unser Konzept hat von vorn herein 
einen sprachgruppenübergreifenden Ansatz. das 
heißt, wir wollen mit einem einzigen Plakat 
alle Bürger unserer Stadt ansprechen. Dazu 
verwenden wir zunächst einmal ein 
aussagekräftiges, bildreiches, lautmalerisches 
ja ein werbewirksames Wort eben, das jeder 
versteht und das die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Und dann, wenn jeder hinschaut, dann 
sieht er die Aussage, klein aber Dank der 
deutlichen Schriftzeichen gut leserlich in 
beiden Sprachen zugleich. Jeder sucht sich dann 
die Sprache aus die er eben lesen möchte. Ich 
bin überzeugt, das wir mit.....

(Bianchi interrompe il discorso di Ungläubiger)

BIANCHI

Ma dai basta chiacchere abbiamo capito. Tira 
fuori il tuo "sprachgruppenübergreifendes 
Konzept" e facci vedere cosa avete fatto di 
bello.

 FEUCHWIESER

Consigliere Bianchi, la prego! L'assessore é 
sul punto di presentarci la sua proposta.
Nicht wahr Kollege Ungläubiger?

 UNGLÄUBIGER

Ja natürlich ich war gerade dabei auf die Maus 
zu klicken und jetzt tu ichs. Bitteschön, werte 
Kolleginnen und Kollegen, unser Vorschlag. 

(klickt auf die Maus, Plakat erscheint)
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Was halten sie davon? 

(Urzetti, Bianchi und Knoller melden sich 
gleichzeitig)

 FEUCHWIESER

Hoppla, drei Wortmeldungen zugleich, also 
ladies first und dann nach dem Alphabet. 
Bianchi, Knoller, Urzetti. Ich bitte die 
Kollegen sich kurz zu fassen. Es ist gleich 
zwölf und wir haben uns so langsam eine kleine 
Stärkung verdient. Consigliere Bianchi a lei la 
parola!

BIANCHI

Prima di tutto devo dire che sta roba 
assomiglia più alla copertina di un fumetto 
americano che a un manifesto con il quale si 
vuole portare avanti una campagna seria. E poi 
Woooh, altroché "sprachgruppenübergreifendes 
Konzept", questo é roba da analfabeti. E il 
testo poi, cosa volete dire con "piú carnevale 
meno noia"  non é mica la pubblicitá per un 
cioccolatino. Se non siete in grado a produrre 
qualcosa di piú decente é meglio lasciar 
perdere.

 FEUCHTWIESER

Grazie consigliere, und damit bitte ich die 
Kollegin Knoller um ihre Stellungnahme und ich 
erinnere daran, in der Kürze liegt die Würze.
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KNOLLER

Ja, ja, und stinken tun die leisen Fürze, um im 
Stil ihres Werbeplakats zu bleiben. Also 
verglichen mit dem was ihre Werbefritzen hier 
produziert haben Kollege Ungläuber, verglichen 
damit, ist der Vorschlag der Kollegin Tomacchi 
Weltliteratur. Wenn sie so weitermachen, dann 
wird von unserer kulturellen Identität bald 
nichts mehr übrig sein. Also meine Meinung 
wunschgemäß kurz zusammengefasst: das ist 
unterste Schublade, zu so etwas könnte ich 
meine Zustimmung niemals geben.

 FEUCHTWIESER

Damit haben wir ehrlich gesagt auch nicht 
gerechnet.... E con ció passo la parola al 
Consigliere Urzetti 
(schaut auf die Uhr)
be dai forse ce la facciamo.

URZETTI

Ma, tutto sommato, dal punto di vista grafico 
la cosa non mi dispiace. Almeno non é il solito 
stile folklor-naturalistico, con montagne e 
cavalli avelignesi. Il testo, naturalmente va 
modificato, qui ci vuole uno slogan piú 
moderno, piú giovane, insomma piú libero,.. 
direi ......... e poi naturalmente  il testo 
italiano va messo prima del testo tedesco. 
Perché il manifesto lo leggono anche i turisti, 
che saranno sopratutto italiani. Sappiamo tutti 
che gli italiani si muovono piú facilmente per 
una vacanza breve . Basta guardare i mercatini

(von draußen hört man deutlich das mittägliche 
Glockenläuten, alle hören kurz hin)

be, per farla breve, io con le opportune 
modifiche potrei anche essere d'accordo.

 FEUCHTWIESER

Grazie consigliere Urzetti, é arrivato puntuale 
come un treno svizzero (lacht), quelli tedeschi 
ho sentito non sono piú puntuali come una 
volta. Scherzi a parte, per fare delle 
modifiche sensate ci vuole un po di tempo.
Also, nach dem was wir heute gehört und gesehen 
haben, bin ich der Meinung dass wir jetzt noch 
nicht über den Beschlussantrag des Stadtrats 
Ungläubiger abstimmen sollten. Wir sollten noch 
ein wenig über die Sache nachdenken, ich hab da 
ja auch so meine Vorstellungen, wir sollten 
alles noch einmal genau prüfen und dann erst zu 
einer Entscheidung kommen. Ich beantrage 
deshalb die Vertagung des Tagesordnungspunktes 
auf die nächste Sitzung. Wer ist dafür?
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(alle halten die Hand auf)

danke, einstimmig. So und jetzt haben wir uns 
das Mittagessen verdient, und zwar ein 
ordentliches, denn wer gut arbeitet soll auch 
gut essen.

2 SUR LA STRATO – EN LA MALANTAŬO STARAS GRANDA AFIŜO  

Gino kaj Luise staras antaŭ grandega afiŝo. Montras kvar personojn 
iom maskitaj. La teksto diras: Soon is carnival again – we enjoy, 
enjoy too!

  

LUISE
(buchstabiert den Plakattext) 

so-on is carnival a-gain, schoon is carnival? 
was soll denn des heißen Gino versteht du des? 
Deutsch ist des net und italienisch auch net 
oder? "carnival" müsst ja "carnevale" sein. Was 
sagst du? 

GINO
(buchstabiert zweiten Teil)

we en-joy, en-joy to-o? Veramente, non so 
sicuro, ma me sembra americano. Sta parola en-
joy l'ho giá vista. Prima era solo le canzoni, 
ma adesso i comincia a fare tutto in americano. 
Se capisce sempre meno. En-joy no proprio non 
lo capisco.
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LUISE

Und ich versteh's auch net.

(Pablo Colombo, mit Hornbrille, bunter Pulli große 
Umhängetasche tritt auf) 

PABLO COLOMBO

Saluton!

GINO

Salutoni anche a ti.

LUISE

Hallo, hallo, was bist denn du für a seltsamer 
Vogel?

COLOMBO

Mia nomo estas Pablo Colombo.

LUISE

a so freut mi (reicht ihm die Hand) mei nomo 
ist Luise und sei nomo ist Gino.

GINO
(stringe la mano a Colombo)

Piacere, e da dov'é che vieni tu?

COLOMBO

Mi venas de Esperanto-lando.

GINO

Esperanto-lando, mai sentito, che lando é 
questo?

COLOMBO

Estas lando kie oni parolas Esperanton.

LUISE

Esperanto, Esperanton ich hör dauernd nur 
Esperanto. Was ist denn des Esperanto.

COLOMBO

Esperanto estas internacia lingvo. Estas la 
lingvo en kiu mi parolas kun vi. (emfazas siajn 
vortojn geste)

LUISE

Ah bärig, du redest Esperanto und ich versteh 
das. Gino verstehst du auch was er sagt?
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GINO

Si, per ora capisco si. Ma tu Colombo, Colombo 
ti chiami no, tu capisci quello che diciamo 
noialtri? Ti sei accorto che parliamo lingue 
diverse?

COLOMBO

Jes, mi komprenas viajn lingvojn. Luisa parolas 
la germanan, kaj vi Ĝino parolas la italan. 
Estas facilaj lingvoj por mi.

GINO

Beh non é proprio germanico quello che parla la 
Luisa ma qualcosa di simile, mi invece si mi 
parlo talian. Ah senti Colombo ti che parli 
cosí bene le lingue, ti capisci cosa c'é 
scritto su quel manifesto?

COLOMBO

Jes mi komprenas, la teksto diras:
Baldaŭ estas denove karnavalo!
Ni ĝojas, ĝoju ankaŭ vi.

GINO

Mi sembra di aver capito qualcosa, dai, ripeti 
la prima frase. 

COLOMBO

Baldaŭ - estas - denove - karnavalo!

LUISE

Ah ja ich versteh, das heißt : Bald ist ..

GINO

Presto é di nuovo carnevale.
Che novitá, questo l'avrei saputo anche senza 
manifesto. E la seconda frase che dice?

COLOMBO

Ni ĝojas, la personoj en la bildo ĝojas.
(versucht das bildlich darzustellen)

GINO

Ah, gioiano, vuol dire che se lo godono sto 
carnevale, bon per loro.

COLOMBO

Ĝoju ankaŭ vi 
(versucht wieder mit Gesten zu erklären)
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GINO

Ah cosí, dovrei godermelo anch'io. Magari, se 
avessi i soldi. Faccio fatica a sostenere le 
spese di tutti i dí. I prezzi continuano ad 
aumentare e la paga é sempre la stessa.
Comunque e facile da capire sto Esperanto.

COLOMBO

Jes facila por kompreni kaj facila por lerni.

LUISE

Ich vesteh's schon auch ein Bisschen, des 
Esperanto, aber nur weil ich italienisch 
versteh.

COLOMBO

Jes, Esperanto havas multajn vortojn kiuj venas 
de la latina lingvo, same kiel la itala.

GINO

Ma "vortoj" me sona piú da tedesco

COLOMBO

Jes, Esperanto havas ankaŭ multajn vortojn kiuj 
venas de la germana. Ekzemple: vorto, vetero, 
suno, lerni.
(deklamas teatraĵe)
Hodiaŭ la vetero estas bela, la suno brilas kaj 
vi lernas Esperanton!

LUISE

Italienische Wörter und deutsche Wörter. Da wär 
Esperanto ja die ideale Sprache für uns. Facila 
por kompreni und dazu auch noch facila por 
lerni. (lacht)
Colombo, unsere Regierung hat dauernd Probleme 
mit den Sprachen, sie sollten des Esperanto dem 
Bürgermeister vorstellen, als Ei des Kolumbus 
sozusagen. 

COLOMBO

Jes, tion mi faros nun, mi iros al la urbestro 
kaj parolos al li de la internacia lingvo.
Ĝis revido kaj bonan tagon. (ab)

GINO

tipo simpatico sto Colombo. Anche la lingua, 
interessante.
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LUISE

Die Sprach ist sehr interessant. Jetzt erinner 
ich mich auch, dass mein Vater mir erzählt hat, 
dass er selber nach dem 2. Weltkrieg angefangen 
hat Esperanto zu lernen. Damals hat man des 
propagiert, als völkerverständigende Maßnahme 
sozusagen, um weitere Kriege zu verhindern. 
Aber es ist net viel draus gworden. Die 
Amerikaner mit ihrer Wirtschaftmacht habn sich 
auch sprachlich durchgsetzt. Eigentlich schad.

GINO

Temo che da allora non é cambiato molto. Se 
Colombo non avesse scoperto l'America oggi per 
il suo omonimo sarebbe piú facile diffondere 
l'Esperanto. Comunque, la vetero estas bela, la 
suno brilas e poi com'era,...estas denove 
karnavalo, dai Luisa andiamo a godercelo sto 
karnavalo.

LUISE

Ja, dai (beide ab)

II AKTO

3 EN LA OFICEJO DE LA URBESTRO  

La urbestro sidas al lia skribtablo kaj subskribas dokumentojn. La 
ĉefsekretario Scriboni estas ĉe li.

 FEUCHTWIESER

Zettel, Zettel und noch einmal Zettel. Des 
regieren wäre ja kein Problem, wenn man nicht 
jede Entscheidung diskutieren und jeden 
Beschluss begründen und dokumentieren müsste 
und das auch noch in zwei Sprachen. Was das 
allein an Übersetzungsarbeit erfordert. Und 
schlussendlich kommt doch immer das heraus was 
ich für richtig halte. Ich hab halt die besten 
Ideen und wenn ich sie gleich umsetzen könnte 
dann ginge alles viel schneller und viele 
Probleme wären längst gelöst.

SCRIBONI

Ha proprio ragione sindaco. Anche in questa 
storia della campagna per il rilancio del 
carnevale i due assessori hanno prodotto ben 
poco. Alla fine la sua idea era l'unica che ha 
trovato una maggioranza. E mi sembra che la 
campagna trovi anche il consenso dei cittadini.
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 FEUCHTWIESER

Ja außer den üblichen Nein-sagern, die ja immer 
was zu meckern haben, habe ich eigentlich 
keine Kritiken gehört. Ist ja klar, was ich 
nicht versteh, tut mir nicht weh (lacht -- es 
klopft an der Tür)
wer ist denn das Scriboni, ist jemand 
angemeldet? 

SCRIBONI
(rigardas en lia agendo)

Si signor sindaco, un certo signor Colombo, 
Pablo Colombo, ha un appuntamento alle dieci e 
mezza. E ora sono giusto le dieci e trentun 
minuti.

 FEUCHTWIESER 

In Ordnung, lassen sie ihn herein ich kann 
ohnehin eine Pause von der Unterschreiberei 
brauchen. Aber wenn er in zehn Minuten nicht 
von selber geht, dann rufen sie mich zu einer 
wichtigen Besprechnung.

SCRIBONI

Ho capito signor sindaco, saró puntuale.
(foriras kaj tuj revenas)
Signor sindaco c'é qui il signor Pablo Colombo, 
ha un appuntamento.

 FEUCHTWIESER

Bitten sie ihn herein.

(Scriboni foriras kaj Colombo eniras)

COLOMBO

Saluton sinjoro urbestro 

 FEUCHTWIESER

Salutoni, (reicht ihm die Hand) bitte nehmen 
sie Platz. Was führt sie zu mir.

COLOMBO

Mia nomo estas Pablo Colombo kaj mi venas de 
Esperanto-lando. Mi aŭdis ke vi havas problemon 
kun la lingvoj kaj mi havas  bonan ideon por 
solvi tion problemon.

 FEUCHTWIESER

Piano, piano signor Colombo ich versteh nur 
nomo, problemo und sonst gar nichts. Wenn sie 
von mir etwas wollen, dann müssen sie sich 
verständlich ausdrücken. Deutsch versteh ich 
gut und italiano non c'é male. Also, scelga 
lei.
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COLOMBO

Entschuldigen sie Herr Bürgermeister, daran 
hatte ich nicht gedacht. Ich komme im Auftrag 
des Präsidenten von Esperanto-Lando. Es hat 
sich bis zu uns durchgesprochen, dass ihre 
Stadt zwar beinahe eine Insel der Seligen ist 
im krisengeschüttelten Weltmeer, aber sie haben 
ein Problem, zwei Sprachen. Und für dieses 
Problem möchten wir eine Lösung vorschlagen. 

 FEUCHTWIESER

Problem? Wieso Problem, wir haben kein Problem. 
Wir haben deutschsprachige Bürger, die sprechen 
deutsch und italienischsprachige Bürger die 
sprechen logischerweise italienisch. Und alle 
die es wollen haben jede Möglichkeit die 
jeweils andere Sprache zu lernen. Und manche 
sind klug genug und tun das auch. Ich zum 
Beispiel.

COLOMBO

Ja, aber die Sprachgruppen kommunizieren nicht 
miteinander. Es gibt in ihrer Stadt zwei 
Parallelgesellschaften die wenig voneinander 
wissen und auch nicht wirklich mehr wissen 
wollen. Das fängt bei den getrennten 
Kindergärten und Schulen an und geht weiter mit 
den Veranstaltungen die sich nur an jeweils 
eine Sprachgruppe richten. Nicht nur bei Kino 
und Theater, sogar Sport und Musik werden in 
dieser Stadt nach Sprachgruppen getrennt 
angeboten.

FEUCHTWIESER

Ja und, was soll daran schlecht sein, solang 
jeder das kriegt was er braucht?

COLOMBO

Sie wissen es ja selber. Auf beiden Seiten gibt 
es immer wieder Leute die es drauf anlegen die 
Unterschiede herauszustreichen und Spannungen 
und Neid zu schüren. Das kann über kurz oder 
lang zu großen Konflikten führen und dagegen 
sollten sie rechtzeitig etwas tun. Sie sollten 
ihrer Stadt etwas geben, das  sie einzigartig 
macht und das die Basis schafft für ein 
kollektives Wir-Gefühl aller Menschen die hier 
leben.

FEUCHTWIESER

Und was wäre das?

COLOMBO

Eine gemeinsame Sprache, zum Beispiel 
Esperanto.
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FEUCHTWIESER

Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, wir sollten 
unsere Sprachen aufgeben und irgendein 
Esperanto reden?

COLOMBO

Nein, nein sie sollen gar nichts aufgeben. 
Natürlich behalten alle ihre Sprache und 
sprechen sie immer, wenn sie sich an 
Gleichsprachige wenden und wenn alle Anwesenden 
die Sprache gut beherrschen. Aber alle lernen 
Esperanto als gemeinsame Zweitsprache und 
verwenden es immer dann wenn sie etwas den 
Mitgliedern beider Sprachgruppen mitteilen 
wollen. Esperanto wäre dann das Verbindende, 
das was die Menschen ihrer Stadt eint.

FEUCHTWIESER

Schaun sie Herr Colombo, wir haben zwei 
Sprachen und die reichen uns. Jede Sprachgruppe 
hat politische Vertreter die ihre Interessen 
wahrnehmen und in der Stadtregierung arbeiten 
wir konstruktiv zusammen zum Wohl der gesamten 
Bevölkerung. Sie haben ja selber gesagt, dass 
wir das vergleichsweise gut machen, Insel der 
Seligen haben sie gesagt, also wozu was ändern?

COLOMBO

Ich habe aber festgestellt Herr Bürgermeister, 
dass zwei Sprachen offensichtlich doch nicht 
genügen. Ihre Werbekampagnen machen sie auf 
Englisch.

FEUCHTWIESER

(zögert) Ja aber .. (das Telfon klingelt) .. 
Verzeihung (nimmt ab) ... ja natürlich, jetzt 
gleich....aha verstehe, gut ich komme...
Ich muss leider gleich zu einer wichtigen 
Besprechung. Meine Meinung kennen sie jetzt ja, 
wenn sie wollen, können sie ihr Anliegen noch 
mit der Stadträtin für Kultur besprechen. Der 
Sekretär Scriboni soll sie anmelden. 
Also dann auf Wiedersehen und schöne Grüße an 
ihren  Präsidenten. 

COLOMBO

Auf Wiedersehen, ĝis revido und denken sie doch 
über meinen Vorschlag nach! (ab)

FEUCHTWIESER

Esperanto, das Verbindende für ein kollektives 
Wir-Gefühl. Der hat Ideen. (steht auf und 
verlässt das Büro)
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4 EN LA OFICEJO DE LA ASESORINO TOMACCHI  

Asesorino Tomacchi sidas al ŝia skribtablo kaj legas ĵurnalon. Poste 
ŝi malfermas ĵurnalon, prenas telefonon kaj klavas la numeron.

TOMACCHI
(arrabiata)

Si, sono l'assessore Tomacchi, mi passi il capo 
redattore...... ah si, senti Carloni, cosa vi é 
saltato in testa per farci un tiro del genere. 
Non potete mica metterla in questo modo, (alza 
la voce)  non potete scrivere roba del genere, 
senti qua, giá il titolo é tendenzioso 
"Campagna per il rilancio del carnevale. 
Assessore Tomacchi cede." come cede, qui non ha 
ceduto proprio nessuno, abbiamo semplicemente 
deciso per la soluzione migliore. E poi qui 
nell'articolo dice "Ancora una volta 
l'assessore Tomacchi si dimostra debole. Pur 
avendo a disposizione un ottima proposta 
elaborata dall'agenzia Publibel, anche lei ha 
votato per la proposta favorita dal sindaco che 
riporta uno slogan in inglese" Prima di tutto, 
la proposta della Publibel non era per niente 
ottima, e poi le discussioni non finivano piú. 
Abiammo trattato la questione in ben due 
riunioni del consiglio e alla fine abbiamo 
votato la proposta del sindaco perché era un 
compromesso.  Un compromesso capisci, e in 
questa cittá bisogna  fare dei compromessi, 
altrimenti non si combina un bel niente. Ma 
questo voi giornalisti non volete capirlo, a 
voi basta far polemica, tanto i problemi non 
dovete mica risolverli. (ascolta) ... come non 
l'hai scritto tu l'articolo, sei o no il capo 
redattore ... e allora controlla un po meglio 
quello che producono i tuoi scribacchini (si 
senta bussare alla porta)  altrimenti potrei 
pensare che non ve li meritate proprio, tutti 
quei contributi che prendete. Ciao. (bussa 
nuovamente alla porta) si avanti.

(Scriboni apre la porta)

SCRIBONI

Mi scusi assessore c'é fuori un signor Pablo 
Colombo. Dice di essere l'ambasciatore del 
presidente di Esperanto-Lando e vorebbe farle 
una proposta. E' il sindaco che lo manda e gli 
ha promesso che lei lo avrebbe ricevuto.
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TOMACCHI

Da quando in poi il sindaco puó promettere a 
qualcuno che io lo riceveró? Gli dia un 
appuntamento fra una settimana. (Scriboni sta 
per uscire) a, aspetti un attimo Scriboni, da 
dove viene questo Colombo ha detto?

SCRIBONI

Dice di essere l'ambasciatore del presidente di 
Esperanto-Lando.

AS TOMACCHI

Non mi risulta che esiste un Lando del genere, 
comunque il tipo mi incuriosisce, lo faccia 
entrare.

SCRIBONI

Come desidera Assessore 

(Scriboni esce, entra Pablo Colombo)

COLOMBO

Buon giorno, mi chiamo Pablo Colombo e vengo da 
Esperanto-Lando.

TOMACCHI

Saluton sinjoro Colombo, benvenuto en nia urbo!

COLOMBO

Ma come, vi parolas Esperanton?

TOMACCHI

jes, mi parolas iom da Esperanto, mi lernis ĝin 
kiam mi estis en la Universitato, ma ho 
dimenticato quasi tutto purtroppo. Mancano le 
occasioni per praticarlo anche perché 
l'Esperanto-Lando, da dove lei dice di venire, 
in realtá non esiste.

COLOMBO

E' vero, per ora l'Esperanto-Lando é solo  un 
paese virtuale, ma potrebbe diventare realtá 
proprio nella vostra cittá, Kelmis potrebbe 
diventare Amikejo.

TOMACCHI

Amikejo significa "luogo di amici", se ricordo 
bene. E cosa dovremo fare per diventare un 
luogo di amici?
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COLOMBO

Semplice, dovete introdurre l'Esperanto come 
lingua di comunicazione. Tutti dovrebbero 
imparare la lingua internazionale che verebbe 
usata ogniqualvolta ci si rivolge ai cittadini 
di entrambi i gruppi linguistici.

TOMACCHI

Tutti imparano una nuova lingua, impossibile.

COLOMBO

Come impossibile, giá ora pretendete che i 
cittadini capiscano l'inglese senza averglielo 
insegnato. E l'inglese non é una lingua facile.

TOMACCHI

Ha proprio ragione, se penso a tutti i corsi 
che ho giá fatto senza riuscire a capirlo 
decentemente. 

COLOMBO

L’Esperanto invece è la più facile delle lingue 
vive: grammatica semplicissima, nessuna 
eccezione, nessun verbo irregolare, e 
ciononostante ci si può esprimere 
completamente! La costruzione della lingua è 
molto logica, si può imparare velocemente. E 
sopratutto, si pronuncia come si scrive.

TOMACCHI

Avrá anche ragione Colombo, ma lei sa benissimo 
che l'inglese é ormai riconosciuto come lingua 
internazionale e tale resterá. L'Esperanto non 
si é affermato neanche dopo l'ultimo conflitto 
mondiale, quando il bisogno di comprensione 
internazionale era piú sentito. Non si 
diffonderá neanche oggi. 

COLOMBO

Allora non si é diffuso perché sarebbe stato 
contrario agli interessi economici e politici 
degli Stati Uniti. Ma oggi i tempi sono 
cambiati, l'America non é piú il centro 
dell'economia mondiale e la democrazia sta 
avanzando in tutto il mondo. E' arrivato il 
momento anche per la democrazia linguistica.

TOMACCHI

E cosa intende per democrazia linguistica?
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COLOMBO

A ciascuno la sua lingua, e a tutti la stessa 
lingua internazionale.  L'Esperanto non 
appartiene a nessun paese, tutti possono 
impararlo facilmente e confrontarsi sullo 
stesso livello. Questo é democrazia linguistica 
e voi potreste essere i primi a praticarla.

TOMACCHI

Ma, personalmente potrei anche essere d'accordo 
ma non sará possibile trovare una maggioranza 
politica per la sua idea. Gli uni diranno che 
l'Esperanto non va bene perché troppo simile 
all'italiano, gli altri diranno che usa troppo 
la kappa, altri ancora diranno che non serve 
perché poco diffuso e via di questo passo. 
Comunque proveró a sentire un po di opinioni e 
le faró sapere. Spero che lei si ferma ancora 
per qualche giorno in cittá.

COLOMBO

Certo voglio vedere che successo avrá la vostra 
campagna per il rilancio del carnevale.

TOMACCHI

Allora lasci pure un recapito al segretario. Mi 
faró viva. Ĝis revido sinjoro Colombo.

COLOMBO

Dankon ke vi aŭskultis min, ĝis revido! 
(foriras)

TOMACCHI

(prenas la aŭskultilon) Si, Scriboni, puó farmi 
un favore. Mi chiami il consigliere Urzetti e 
gli dica che vorei parlarli. Gli chieda se 
vuole venire a pranzo con me domani. Vorrei 
conoscere la sua opinione. All'una e mezza in 
punto, all'Aquila nera. Grazie. (relokigas la 
aŭskultilo)
Kelmis-Amikejo, prima cittá al mondo che 
introduce la lingua internazionale!  Altroché 
Strudel piú lungo del mondo. Potremmo essere un 
esempio per l'umanitá. E io ne sarei 
l'artefice, sarebbe troppo bello!

(elŝalti de la lumo)
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III AKTO

5 EN LA GASTOĈAMBRO DE LA GASTEJO "AGLO NIGRA"  

Al la unua tablo sidas Feuchtwieser, Ungläubiger kaj Mitstimmer. La 
kelnerino estas ĉe ili kaj forigas la manĝilarojn. Ĉe la dua tablo 
sidas du turistoj, kiu trinkas kafon. Dum la sceno ili pagas la 
konton kaj foriras. Poste Irena preparas la tablon por du personoj.

FEUCHTWIESER

War wieder ausgezeichnet der Kalbsbraten heut. 
Beim "Schwarzen Adler" gibt's halt nicht nur 
eine fesche Kellnerin sondern auch einen 
ausgezeichneten Koch, nicht wahr Irena. Fehlt 
nur noch ein macchiato um das Ganze abzurunden.

MITSTIMMER

Für mich einen espresso ristretto.

UNGLÄUBIGER

Und mir einen corretto grappa, der regt die 
Verdauung an.

IRENA

Jawohl, bring ich gleich die Herren.

FEUCHTWIESER

Ach ja bevor ich es vergesse, ich wollte euch 
noch kurz von dem seltsamen Besucher erzählen 
der gestern bei mir war, ein gewisser Pablo 
Colombo, Botschafter von Esperanto-Lando wie er 
behauptet.

UNGLÄUBIGER

Esperanto-Lando ist das ein neuer Markt für 
unsere Tourismuswirtschaft oder eher ein 
Konkurrent. Wie weit ist denn das Land von uns 
entfernt, erreicht man es per Auto oder per 
Flugzeug? 

FEUCHTWIESER

Ach Ungläubiger, du solltest deinem Namen mehr 
Ehre machen und nicht immer alles glauben. Des 
Esperanto-Lando gibt es in Wirklichkeit nicht, 
des existiert nur virtuell, es ist das Land all 
derer die Esperanto sprechen.

UNGLÄUBIGER

Ach so, aber die Leute die Esperanto 
sprechenkönnten ja auch zu uns in Urlaub 
kommen.
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MITSTIMMER

Esperanto, ist das nicht diese Kunstsprache die 
im Europaparlament als Mittlersprache verwendet 
werden soll, damit die ganze Übersetzerei 
vereinfacht wird. Ich hab da kürzlich eine 
Sendung im Fernsehen gesehen.

FEUCHTWIESER

Ja genau, und der Colombo hat vorgeschlagen, 
wir sollten dieses Esperanto auch bei uns 
einführen, eben als Mittlersprache zwischen den 
deutschsprachigen und den italienischsprachigen 
Bürgern. Er hat gemeint die gemeinsame Sprache 
könnte die Basis bilden für ein kollektives 
Wir-Gefühl.

(Irena portas la kafojn)

IRENA

So die Herren, ein macchiato, ein ristretto und 
ein corretto, bitteschön.

UNGLÄUBIGER

Ja, ja macchiato, ristretto und corretto, eine 
gemeinsame Sprache, die ganze Übersetzerei 
würde das vereinfachen.

FEUCHTWIESER

Ach was, vereinfachen würde das gar nichts, im 
Gegenteil wir hätten sogar noch eine dritte 
Sprache.

MITSTIMMER

Und die klingt eher italienisch. In der 
Fersehsendung haben die ein paar Beispiele 
gebracht. Alle Hauptwörter hören auf o auf. 
Wort heißt vorto, Tür heißt pordo, Fenster 
fenestro usw. Was glaubt ihr, was die Knoller 
für einen Wirbel macht, wenn wir vorschlagen, 
dass unsere Leute so eine Sprache lernen. 
Verrat an der eigenen Kultur, Esperantoisierung 
des Volkes, Todesmarsch des Deutschtums.

UNGLÄUBIGER

Ja und lägerfristig gesehen. Da könnte sich ja 
früher oder später eine Gruppe bilden von 
Esperanto-Mischlingen die weder deutsch sein 
wollen noch italienisch? Wen wählen die denn 
dann? Die täten womöglich eigene Parteien 
gründen. Unvorstellbar, da käme ja alles 
durcheinander.
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FEUCHTWIESER

Ich seh ihr seid meiner Meinung, wir verzichten 
auf das kollektive Wir-Gefühl und schauen, dass 
alles so bleibt wie es ist. (steht auf) Irena 
das Essen geht auf meine Rechnung, zahlen tu 
ich das nächste Mal, wir haben es heute etwas 
eilig.

IRENA

Geht in Ordnung Herr Bürgermeister, schönen 
Nachmittag noch die Herren.

(la tri viroj foriras, Irena forprenas la tasojn de 
la tablo)

6 EN LA GASTOĈAMBRO DE LA GASTEJO "AGLO NIGRA"  

(Dum Irena forprenas la tasojn eniras Urzetti)

IRENA

Buon giorno consigliere

URZETTI

Buon giorno Irena, l'assessore Tomacchi é giá 
arrivata? 

IRENA

Non ancora, ma vi ho preparato questa tavola, 
se vuole intanto accomodarsi.

URZETTI

Grazie, (sidiĝas) ho visto uscire il sindaco 
con i suoi compagni di partito. Non ha mica 
sentito di che cosa hanno parlato?

IRENA

No, io ho da lavorare, non ascolto mai le 
chiacchere degli ospiti.

URZETTI 

A volte potrebbe essere utile farlo.

(Tomacchi eniras)

IRENA

Buon giorno assessore

TOMACCHI

Buon giorno, salve Urzetti, (sidiĝas al la 
tablo) grazie per aver accettato il mio invito.
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URZETTI

Grazie a lei assessore, un invito all'Aquila 
Nera e sempre un piacere, se non altro per la 
gola. (Irena portas la menukarton) Qual'é il 
segreto che mi vuole  confidare?

TOMACCHI

Piano, piano, prima il piacere e poi il dovere. 
Diamo un'occhiata alla carta.

URZETTI

Ha perfettamente ragione

(ambaŭ studias la karton)

URZETTI

Io starei con uno dei piatti della giornata, 
per esempio i saltimbocca alla romana con 
patate al rosmarino qui sono sempre una 
meraviglia.

TOMACCHI

(pripensas iom) Ma si dai, anche per me  i 
saltimbocca, tanto non devo mica badare alla 
linea. (Irena foriras) Allora Urzetti, per 
farla breve. Ieri é venuto da me un tipo, certo 
Pablo Colombo, che mi ha suggerito l'idea di 
introdurre l'Esperanto come lingua franca nella 
nostra cittá. Tutti, a iniziare dai bambini 
delle elementari, dovrebbero imparare questa 
lingua che verebbe usata ogniqualvolta ci si 
rivolge ai cittadini di entrambi i gruppi 
linguistici. Personalmente trovo interessante 
l'idea, sarebbe veramente d'avanguardia, ma 
prima di lanciare una proposta in consiglio 
voglio sentire un po di opinioni. Se la parte 
italiana non é unaninemente d'accordo, allora é 
meglio lasciar perdere. Lei ha gia' sentito 
parlare dell'Esperanto, ne ha un idea,  che ne 
pensa?

URZETTI

Certo che ne ho sentito parlare, non giro mica 
solo per osterie a far baldoria. Ho letto che 
di recente c'é stata la proposta di introdurre 
l'Esperanto come lingua franca nel parlamento 
europeo e poi ho guardato un po in rete di che 
si tratta.

TOMACCHI

E allora?
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URZETTI

Per il parlamento europeo puó anche servire, li 
ci sono ben 23 lingue riconsciute 
ufficialmente, ma noi qui ne abbiamo solo due e 
direi che ci bastano.

TOMACCHI

Peró se avessimo anche una lingua comune la 
comunicazione tra i gruppi linguistici sarebbe 
piú facile. Ci sarebbe finalmente qualcosa che 
non appartiene a un solo gruppo ma che li 
distingue entrambi, potrebbero nascere delle 
iniziative interculturali di respiro 
internazionale, potremmo fare da esempio per 
molte aree del mondo che si trovano in una 
situazione analoga, ..

URZETTI

... si, si e alla fine avremo la pace globale e 
l'assessore Tomacchi entrerebbe nella storia 
come suo principale artefice. Mi scusi 
assessore ma queste sono ingenuitá, a me, e 
anche a qualcun altro, non importa che gli 
italiani di questa cittá si sentano legati al 
territorio e che si crei qualcosa che gli 
accomuna all'altro gruppo linguistico. Per me é 
fondamentale che gli italiani si sentano legati 
alla madrepatria. L'Italia deve rimanere il 
loro principale punto di riferimento. Il nostro 
compito come rappresentanti degli italiani e 
quindi anche il suo compito, é quello di 
salvaguardare l'italianitá degli italiani in 
questa cittá. Altrimenti che ci stiamo a fare?
(Irena portas la manĝaĵo) Dimentichi la sua 
idea assessore e si concentri sugli ottimi 
saltimbocca alla romana che ci sta portando la 
Irena. 

TOMACCHI

Ma veramente ...

URZETTI

Dia retta a me.

IRENA
(antaŭmetas manĝaĵojn)

Buon appetito
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TOMACCHI URZETTI
(samtempa)

Buon appetito
              (elŝalti de la lumo)

7 SUR LA STRATO  

Luise kaj Gino kune parolas. Poste eniras Colombo kiu portas valizon.

LUISE

Du Gino, weißt du, nach der Begegnung mit dem 
Pablo Colombo hab ich angfangen ein wenig 
Esperanto zu lernen. Mi eklernis Esperanton 
heißt das.

GINO

Ah bone, ankaŭ mi eklernis Esperanton, estis 
facila. Perlomeno finora l'ho trovato facile, 
altroché tedesco.

LUISE

Toll, da können wir ja bald miteinander 
Esperanto reden. (parolas malrapide) Ni kune 
povos paroli Esperanton!

GINO

Piano piano, per sostenere un discorso serio ci 
vorrá ancora un po di tempo, peró volendo 
potremmo cominciare con qualche frase semplice. 
Ci provo: Vi havas tre belan jakon.

(Colombo eniras kaj aŭskultas la konversacion)

LUISE

oh dankon, vi havas tre belan pantalonon. 
(ridetas)

GINO

(ekstaras flanke de Luise) Ni estas tre bela 
paro. 

COLOMBO

Jes vere, vi estas tre bela paro. Ĉu vi 
eklernis Esperanton nun?

LUISE

Jes und jetzt üben wir ein wenig. Estas tre 
amuza, net wahr Gino?

GINO

Amuza che?
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LUISE

Unterhaltsam halt ist des Esperanto üben, 
amüsant, amuza, ne vere Gino?

                GINO

Ah, jes.

LUISE

Du Colombo, fährst du schon wieder weg? Warst 
schon beim Bürgermeister mit deinem Vorschlag?

COLOMBO

Jes, mi estis ĉe la urbestro.

LUISE

Und was hat er gsagt?

COLOMBO

Li diris, ke ili ne bezonas novan lingvon kaj 
sendis min al la asesorino Tomacchi.

GINO

Dalla Tomacchi t'ha mandato, allora so giá come 
va a finire, quella non va mai oltre le buone 
intenzioni.

COLOMBO

Fakte, hodiaŭ ŝi sendis al mi mesaĝon en kiu ŝi 
diris ke ŝi povas fari nenion por la internacia 
lingvo. Ŝi ne havas sufiĉe da konsento.

GINO

E si, troppo poco consenso si. Ne avrá parlato 
con Urzetti che le ha detto di lasciar perdere. 
"Il nostro compito é la salvaguardia 
dell'italianitá degli italiani in questa cittá" 
le avrá detto. E lei ha fatto subito due passi 
indietro. Ha paura di trovarsi di nuovo le 
critiche sul giornale.

LUISE

Das ist aber schad dass die Stadtregierung nix 
machen will für des Esperanto, ich find, des 
wär so a tolle Möglichkeit etwas zu schaffen 
des alle Bürger der Stadt vereint. Wir könnten 
ein Beispiel sein für die Welt.

GINO

Beh, forse possiamo far qualcosa anche 
noialtri, fare un po de publicitá o magari 
fondare un circolo,  potrebbe chiamarsi 
"Esperanto Klubo Kelmis" 
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COLOMBO

Tre bona ideo Gino, faru tion, vi estos famaj.

LUISE

Das glaub ich net, dass wir deswegen berühmt 
werden, aber einen Versuch ist es jedenfalls 
wert. Gehen wir in den "Schwarzen Adler" 
vielleicht finden wir jemand der mitmacht.

GINO

Si, li lavora la Jrena quella forse ci sta, mi 
sembra che viene proprio da quelle parti 
dell'est da dove viene anche il fondatore 
dell'Esperanto.

COLOMBO

Jes, ŝi venas de Pollando kaj ankaŭ Lodoviko 
Zamenhof, la fondinto de Esperanto, venis el 
urbo kiu hodiaŭ situas en Pollando. 

LUISE

Ach so, aus Polen kommt die Irena, deswegen 
kann sie so gut deutsch.

GINO

ma parla benissimo anche l'italiano e magari 
adirittura l'Esperanto. Dai andiamo a vedere. 
Sono proprio curioso.

COLOMBO

Mi devas iri al la stacidomo, mia trajno 
ekveturos post duonhoro. 

LUISE

Wir begleiten dich zum Bahnhof, und dann gehen 
wir in den "Schwarzen Adler", net wahr Gino.

GINO

Come no, volentieri. (la tri personoj eliras)

8 EN LA GASTOĈAMBRO DE LA GASTEJO "AGLO NIGRA"  

La gastoĉambro estas dekorita por karnavalo. Supre de la verŝtablo 
estas televidilo kiu montras la karnavalon de Rio. Antaŭ la verŝtablo 
staras Mitstimmer kaj trinkas iom, malantaŭ staras Irena kiu sekigas 
glasojn. Ambaŭ rigardas la televidilon. 

MITSTIMMER

Da schon, da ist was los im Fasching, da kriegt 
man richtig Lust selber hin zu fahren. Da, wenn 
der Ungläubiger eine Studienreise organisieren 
täte, da tät ich sofort mitfahren. Inzwischen 
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schenk mir noch einmal ein Irena, wenn schon 
nix los ist, dann muss ich deswegen noch lang 
net verdursten.

IRENA

Ja hier läuft gar nix, tote Hose. Die letzten 
Gäste sind heut abgereist. "Ma qui da da voi 
carnevale é sinonimo di noia" haben sie gesagt. 
Sie sind nach Villach gefahren, "Vogliamo 
divertirci un po" haben sie gesagt. Eure 
Werbeaktion hat auch nix gebracht. Hat auch 
niemand verstanden was das soll. "We enjoy, 
enjoy too". Wenn ihr mir das Geld gegeben 
hätts, des die Werbung gekostet hat, hätt ich 
an wunderschönen Umzug organisiert.

MITSTIMMER

Ich bin ja auch nicht glücklich mit dem 
Englisch, aber was will man machen. Der Frieden 
in der Stadt erfordert Kompromisse, sagt der 
Feuchtwieser. Und der Ungläubiger, der steht 
sowieso auf Englisch und modern. (trinkas)

(Luise kaj Gino eniras )

Statt Fahrkarten haben wir die mobilcard, der 
Eislaufplatz ist jetzt ein icepark, der 
Tennisplatz ein tennispark und das Lido ein 
waterpark. Aber das beste haha (ridas) ist ja 
der Safetti Park.

IRENA

Safetti Park, wo ist denn der? Hab ich noch nie 
gehört.

MITSTIMMER

Aber gelesen hast du sicher schon davon, hat 
einen Haufen Geld gekostet und ist das genaue 
Gegenteil von einem Park. Kein einziger Baum 
weit und breit, kein Vogelgezwitscher, nur 
Asfalt, Motorengeheul und Abgasgestank.

IRENA

Ach so, Safetti Park du meinst den safety park, 
das Fahrsicherheitszentrum.

GINO

Eh, tipico per l'inglese, si scrive una cosa, e 
si dovrebbe leggere un altra. Safeti c'é 
scritto e non seifti.

LUISE

Das kann einem bei Esperanto nicht passieren, 
da wird alles genau so ausgesprochen wie es 
geschrieben steht.
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IRENA

Ah jes Esperanto estas lingvo tre klara kaj 
facila.

GINO

Hai visto, l'Irena parla l'Esperanto, te 
l'avevo detto.

IRENA

Logike mi parolas iom da Esperanto, mi venas de 
Bjalistoko naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof, 
iniciatinto de Esperanto.

LUISE

Ach so, direkt aus der Geburtsstadt des 
Esperanto-Begründer kommst du, ja dann wirst du 
wohl mitmachen. 

IRENA

Mitmachen bei was?

LUISE

Der Gino und ich wir haben einen netten 
Menschen kennengelernt einen Herrn Colombo, der 
hat uns erzählt von Esperanto und dass das eine 
ausgezeichnete Möglichkeit wär um die 
Sprachgruppen einander näher zu bringen. Es 
sind Wörter drin die stammen aus dem 
Lateinischen wie bei Italienisch und solche aus 
dem Germanischen wie bei Deutsch.

GINO

Si, cosí per noi la lingua é facile da capire e 
abbastanza facile da imparare. Infatti noi due 
abbiamo giá imparato un po. La lingvo estas 
facila por kompreni kaj facila por lerni. 
Altroché inglese.

LUISE

Und deswegen haben wir zum Colombo gesagt, er 
soll versuchen die Stadtregierung zu 
überzeugen, dass sie Esperanto in der Stadt 
einführt. Aber da war nix zu machen, die 
Deutschen müssen das Deutschtum verteidigen ...

GINO

.... e gli italiani devono difendere 
l'italianitá. Ma noi vogliamo parlare anche 
l'Esperanto, ĉu ne Luise?
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LUISE

Jes Gino, ni volas paroli ankaŭ Esperanton. Und 
wir möchten etwas dafür tun, dass noch mehr 
Menschen in der Stadt diese Sprache lernen.

GINO 

Per questo vogliamo fondare un circolo 
esperantista e ora siamo alla ricerca dei soci 
fondatori. Tu ci stai vero Irena?

IRENA

Naturalmente, sará come avere portato con me un 
pezzo di patria. 

LUISE

Und du Mitstimmer, du könnstest doch auch 
mitmachen, du bist ja auch nicht so begeistert 
von den englischen Kompromissen, da wär 
Esperanto ja das richtige für dich. 

MITSTIMMER

Für mich vielleicht schon, aber die Partei 
entscheidet und ich hab mich dran zu halten. 
Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und geht 
doch zur Tomacchi, ihr kriegts sicher einen 
kleinen Beitrag aus dem Kulturassessorat. 
( legt etwas Geld auf die Theke) Stimmt so, 
Schönen Abend noch allerseits.

LUISE

Ĝis revido, Mitstimmer und danke für den Tipp.

GINO

Ciao e buona notte.

IRENA

Gute Nacht.

GINO

Adesso dobbiamo festeggiare la fondazione del 
nostro circolo. Dai Irena siediti con noi che 
facciamo un brindisi. Tanto, a quest'ora non 
verrá piú nessuno.

( Gino kaj Luise sidiĝas. Irena portas botelon kaj 
glasojn)

LUISE

Ich bin schon ganz gespannt wie sich das 
anlässt mit unserem Klub. Wie soll er überhaupt 
heißen? 
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(Irena plenigas la glasojn)

Dein Vorschlag Gino war ja Esperanto-Klubo 
Kelmis, gefällt mir nicht schlecht.

IRENA

Ankaŭ mi ŝatas tion nomon. Estas multe da 
Esperanto-Kluboj en la mondo.

GINO

Se piace anche a te Irena, allora il nome é 
approvato all'unanimitá dai soci fondatori, e 
perció "Viva l'amicizia tra i popoli, viva la 
lingua internazionale, viva il nuovo Esperanto-
Klubo della nostra cittá" dai Irena dillo in 
Esperanto.

IRENA

Vivu la amikezo inter la popoloj, vivu la 
internacia lingvo, vivu la nova Esperanto-Klubo 
de nia urbo.

IRENA, LUISE, GINO
(tuŝegas la glasojn)

Vivu!

(Eniras Scriboni)

SCRIBONI

O la la, qui si festeggia e magari c'é un 
goccio anche per me.

GINO

Come no il segretario del sindaco é sempre il 
benvenuto, non si sa mai quando puó essere 
utile.

LUISE

Komm setz dich her zu uns, kannst gleich 
Mitglied werden im Esperanto-Klubo, dann 
kriegst nicht nur einen Tropfen sondern ein 
ganzes Glas voll.

(Irena prenas glason)

SCRIBONI

Esperanto-Klubo? Pensavo che non se ne facesse 
nulla con questo Esperanto, da quello che ho 
sentito in comune, non c'era molto entusiasmo 
per l'idea.

LUISE

Die Politiker sind vielleicht net begeistert, 
aber denen gehts ja nur drum die eigenen 
Interessen zu wahren. Uns gefällt die Idee von 
so einer internationalen Sprache. Und gerade in 
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unserer Stadt könnt des ein wichtiger Beitrag 
sein für eine bessere Verständigung zwischen 
den Sprachgruppen. Ich denke da solltest du 
auch mitmachen Scriboni.

GINO

Gente come te sarebbe molto utile nel nostro 
Esperanto-Klubo. Tu hai un sacco di conoscenze, 
sai bene le lingue e poi sei anche nella 
filodrammatica se non ricordo male.

SCRIBONI

E questo cosa centra?

GINO

Beh io avrei una mezza idea. Penso che noialtri 
una volta trovato qualche socio tra gli amici 
avremo faremo fatica a diffondere ulteriormente 
la nostra idea. Manifesti, conferenze, corsi di 
lingua, tutta roba costosa e poco efficace. E 
allora ..

IRENA

... ho capito. Ni faros teatron kiu prezentas 
la internacio lingvo kaj la problemo en nia 
urbo.

LUISE

Genau ein Theaterstück über Mehrsprachigkeit 
und Esperanto, des machen wir. Und der Scriboni 
der hilft uns dabei. (reicht Scriboni das Glas)
So jetz trinkst einen Schluck und bist mit von 
der Partie.

SCRIBONI

Ma si dai, il teatro mi piace e in fondo anche 
l'idea di una lingua internazionale mi é 
simpatica. Brindiamo dunque al nostro nuovo 
progetto, salute!

IRENA

Je nia nova proĵekto, sanon!

IRENA SCRIBONI LUISE GINO
(tuŝegas la glasojn)

Sanon!

 

(elŝalti de la lumo)

Ludoviko Karuzo „AMIKEJO“      W&T Bernard - esperanto.informo@gmail.com       20.01.11 

                                                                                                                                                   34 



                                                                                                                                           paĝo

9_FINSCENO  

La kurteno estas fermita. Luise, Irena kaj Gino staras antaŭ la 
kurteno. Irena parolas en Esperanto, Luise kaj Gino tradukas aŭ 
montras la signifon de la vortoj kun gestoj. 

IRENA

Bonan vesperon!

GINO

Buona sera!

LUISE

Abend

IRENA

Ni ĝojas ke tiel multe da personoj venis ĉi 
vespere al la unua publika prezento de la 
Esperanto-klubo Kelmis. Ni pensas, ke la 
internacia lingvo estas bona ebleco por nia 
urbo kaj por la tuta mondo. Pro tio ni volas 
prezenti al vi la internacian lingvon. Ni faros 
tion nun, pere de la dramo „Amikejo“. Bonan 
amuzon!

(Irena, Luise kaj Gino iras malantaŭ la kurtenon)

(La kurteno malfermiĝas kaj oni vidas la kunsidan 
salonon de la komunuma konsilantaro kiu diskutas 
pri kampanjo por reanimi la karnavalon en la urbo.

(Gino, Scriboni, Mitstimmer, Luise e Irena 
interpretano i ruoli del sindaco, degli assessori e 
dei consiglieri indicati tra parentesi, parlando 

peró l'altra lingua.)

GINO (SINDACO)

Bene signore e signori, con questo arriviamo 
all'ultimo punto dell'ordine del giorno. 
Delibera proposta dall'assessore Incredulo 
relativa alla „Rilancio del carnevale in 
cittá“. Wir kommen also nun zum letzten Punkt 
der Tagesordnung: Beschlussantrag des Stadtrats 
Incredulo zum Thema: “Wiederbelebung des 
Faschings in der Stadt”. Prego signor 
assessore.
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SCRIBONI (ASSESSORE)

Gentile signor sindaco, care colleghe, cari 
colleghi. Avrete certamente notato che negli 
ultimi anni la nostra cittá ha perso qualsiasi 
cultura carnevalesca. Niente piú cortei, niente 
piú balli in maschera, niente piú giornali 
satirici e  cabaret carnevaleschi, non c'é piú 
nulla di tutto ció. 

MITSTIMMER (GEMEINDERAT)

Dafür gibt's ein paar Besoffene mehr die in den 
Straßen herumbrüllen ... 

GINO (SINDACO)
(unterbricht den GR Urzetti)

.. aber bitte Herr Gemeinderat!

SCRIBONI (ASSESSORE)

.. dunque non accade piú nulla di piacevole 
nella nostra cittá durante il periodo di 
carnevale. Perció non dobbiamo meravigliarci 
che in questo periodo i nostri alberghi restano 
vuoti. Se non ci sono delle manifestazioni 
attraenti non c'é motivo di venire a fare le 
ferie qui da noi e perfino i nostri stessi 
concittadini lasciano la cittá. Vanno a godersi 
il carnevale a Rio oppure il mardi gras a New 
Orleans o per lo meno vanno a Venezia... 

LUISE (GEMEINDERAT)

Meine Freunde fahren alle nach Köln, da gibt's 
einen Fasching wie er sich gehört.

IRENA (CONSIGLIERE)

E si, e a Viareggio c'é un corteo cosí bello e 
divertente, che lo fanno vedere adirittura in 
televisione. 

(La lumo malrapide malheliĝas)

GINO (SINDACO)

Vi prego signore, non avete la parola adesso. 
Se continuate a interrompere il collega, 
perdiamo tempo e la seduta va inutilmente per 
le lunghe. O volete continuare la seduta nel 
pomeriggio? 

LUISE (GEMEINDERAT)

Auf gar keinen Fall, ich hab einen Termin beim 
Friseur!

(La lumo tute elŝaltas)
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