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Das Italienische Generalkonsulat 
in Hannover

das Italienische Honorarkonsulat 
in Bremen

das Italienische Kulturinstitut       
in Hamburg

die Autonome Provinz Trient

freuen sich,                                      
ein Konzert  des

zu präsentieren 
in Erinnerung 

an alle Soldaten 
des Ersten Weltkrieges 

vor 100 Jahren

Il Consolato Generale d’Italia
a Hannover
il Consolato Onorario d’Italia           
a Brema
l’Istituto Italiano di Cultura              
di Amburgo
la Provincia autonoma di Trento

sono lieti                                                    
di presentare il concerto del

a ricordo 
dei soldati d’Europa 
nel Centenario
della Grande Guerra





Bremen am Donnerstag,     
den 15. Januar 2015                

um 18.00 Uhr
               in der Friedenskirche

      Humboldtstr. 175

Hamburg am Freitag, 
den 16. Januar 2015

um 19.00 Uhr
       in dem Katholischen 

Missionswerk
in der Bürgerweide 29-31

Hannover am Samstag,
den 17. Januar 2015

um 18.00 Uhr
                 in der Kreuzkirche

        im Kreuzkirchhof 

Brema 
giovedì 15 gennaio 2015 
ore 18.00
Friedenskirche
Humboldtstr. 175

Amburgo  
venerdì 16 gennaio 2015 
ore 19.00
Missione Cattolica Italiana
Bürgerweide 29-31

Hannover  
sabato 17 gennaio 2015 
ore 18.00
Kreuzkirche
Kreuzkirchhof



La maggior parte delle canzoni che ascolterete oggi celebrano i soldati.
Esse sono state scritte dai fanti trentini, dagli Alpini e dai fanti italiani, ma 
coprono simbolicamente, come un candido mantello, tutti i combattenti 
della Grande Guerra.
Nel loro ricordo, nell’amore per questa nostra Europa, noi ve le proponiamo.

Prima parte: l’Ottocento

Son morti per la patria
Canzone del Risorgimento italiano.

Son morti per la Patria,
onor, eterna gloria

Sono un povero disertore
Il canto è antico: risale infatti agli anni Quaranta dell’Ottocento.
Il protagonista è un veneto, suddito dell’Imperatore d’Austria, e sfuggito al 
servizio militare, che a quel tempo durava più di dieci anni.

Sono un povero disertore
E disertai dalle mie frontiere
E Ferdinando imperatore
Mi ha perseguità.

Seconda parte: I Trentini in guerra, 1914-1918

Il Trentino fa parte dell’Impero austroungarico, col nome di Tirolo italiano, 
o Welschtirol. I trentini combatteranno, a partire dal 1914, su vari fronti ma 
soprattutto sul fronte orientale: Rutenia, Galizia, Bucovina.

Sui monti Scarpazi
Un canto nato fra i soldati trentini, combattenti sul fronte dei Carpazi, nella 
Bucovina, lontano da casa, inverno 1915/1916.

Quando fui sui monti “Scarpazi”,
“Miserere” sentivo cantar.
T’ho cercato fra il vento e i crepazi
Ma una croce soltanto ho trovà.



Die meisten Lieder, die Sie heute hören werden, sind ein Loblied auf die 
Soldaten.
Sie sind von den Infanteristen des Trentino, den Alpenjägern und den Soldaten 
Italiens verfasst worden, aber sie nehmen symbolisch unter ihre Fittiche wie 
unter einen schneeweißen Mantel alle Kämpfer des Ersten Weltkrieges.
Im Andenken an sie, in Verbundenheit mit dem heutigen Europa stellen wir 
sie Ihnen vor.

               I. Teil: Lieder aus dem 19. Jahrhundert

Son morti per patria - gestorben für das Vaterland
Ein Lied des Risorgimento Italiens

Gestorben für das Vaterland,
Ehre und ewigen Ruhm

Sono un povero disertore – Ich bin ein armer Deserteur
Das Lied ist alt, es stammt aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. 
Der Protagonist ist ein Soldat aus dem Veneto, Untertan des Kaisers von 
Österreich, aus dem Militärdienst geflohen, der damals mehr als 10 Jahre 
dauerte.

Bin ein armer Deserteur
Ich bin von meinen Grenzen desertiert
Und Kaiser Ferdinand hat mich verfolgt

      II. Teil: Die Trentiner im Krieg 1914-1918

Das Trentino war in dieser Zeit Teil der Monarchie Österreich-Ungarns 
und wurde auch „Tirolo Italiano“ oder „Welschtirol“ genannt. Die Trentiner 
kämpften ab 1914 an verschiedenen Fronten, vor allem jedoch an den 
Fronten im Osten; in Ruthenien, Galizien und in der Bukowina.

Sui monti Scarpazi – Auf den Bergen der Karpaten
Dieses Lied entstand unter den Trentiner Soldaten , als sie im Winter 
1915/1916 an der Front in den Karpaten in der Bukowina kämpften – weit 
weg von Zuhause.

Als ich in den Karpaten war
„Miserere! Gott erbarme dich!“ hörte ich da singen.
Dich hab ich gesucht zwischen  Winden und Felsspalten.
Aber ein Kreuz nur hab ich gefunden.



Siam prigionieri
Il canto è espressione dell’esperienza vissuta dai soldati trentini caduti 
prigionieri dei Russi sul fronte orientale.

Siam prigionieri
Siam prigionieri di guerra
Siamo sull’ingrata terra
Del suolo siberiano.

Terza parte: la guerra sul fronte delle Alpi, 1915-1918

Con l’anno 1915 la guerra si estende al Regno d’Italia, dallo Stelvio al mare 
Adriatico, passando per l’Adamello, le Dolomiti, le Alpi Carniche e Giulie, 
l’Isonzo. 

Monte Canino
Il complesso montuoso del Canin si trova nelle Alpi Giulie. Sono gli Alpini 
italiani a cantare la loro epopea, senza la minima traccia di retorica. La guerra 
ha svelato il suo vero volto.

Se avete fame, guardate lontano
Se avete sete la tazza alla mano
Che ci rinfresca la neve ci sarà.

E col cifolo del vapore
La canzone parla della partenza per la guerra ma ha in sé la speranza nel 
ritorno, sebbene sia una speranza essa stessa carica d’ansia.

Ma se ti trovo già maritata
Oi che pena, oi che dolor

Ai preât
Ho pregato. E’ una donna a pregare, in lingua friulana.

Ho pregato la bella stella,
tutti i santi del Paradiso
che il Signore fermi la guerra,
che il mio bene torni in paese    



Siam prigionieri – Gefangene sind wir
Dieses Lied ist Ausdruck erlebter Erfahrung von Soldaten aus dem Trentino, 
die an der Ostfront in russische Kriegsgefangenschaft geraten waren.
                                            

Gefangene sind wir
Kriegsgefangene sind wir
In einem unangenehmen Land
Auf sibirischer Erde

III. Teil: Der Krieg an der Alpenfront 1915-1918

Mit dem Jahr 1915 dehnt sich der Krieg auf das Italienische Reich aus: vom 
Stilfser Joch bis zur Adria, über den Adamello, die Dolomiten, die Karnischen  
und Julischen Alpen und den Isonzo.

Monte Canino 
Das Bergmassiv des Kanin befindet sich in den Julischen Alpen. Es ist an 
den italienischen Alpenjägern, ihr Epos zu singen – ohne jegliche Spur von 
pathetischer Rhetorik. Der Krieg zeigt sein wahres Gesicht.

Habt ihr Hunger, schaut in die Ferne!
Habt ihr Durst, nehmt eine Tasse zur Hand!
Schnee wird uns erfrischen.

E col cifolo del vapore – Und mit dem Pfiff der Dampflokomotive
Dieses Lied erzählt vom Aufbruch in den Krieg, beinhaltet aber auch die 
Hoffnung auf Rückkehr, wiewohl es eine Hoffnung voller Angst ist.

Wenn ich dich aber schon verheiratet antreffen werde,
Oh, welche Qual, oh, welcher Schmerz!

Ai preât – Ich habe gebetet
„Ho pregato - Ich habe gebetet“. Eine Frau ist es, die in Friulanischer Sprache 
betet.

Ich habe gebetet zum schönen Stern, 
zu allen Heiligen im Paradies, 
dass der Herr dem Krieg Einhalt gebiete, 
dass mein Liebster wohlbehalten nach Hause zurückkehre.



Bombardano Cortina
Cortina è Cortina d’Ampezzo, nel cuore della guerra delle Dolomiti, 
combattuta sulle cime e nelle viscere delle montagne – la guerra delle mine.
Il testo è bellicoso – fatto raro – la melodia non lo è.

Il testamento del capitano
La canzone ha radici cinquecentesche ma è conosciuta per l’adattamento 
che ne fecero gli Alpini italiani nella Grande Guerra.
Il capitano morente vuol far dono del suo corpo al Paese, al battaglione, alla 
mamma, al suo amore.

L’è ben ver che mi slontani
La guerra è lontananza, e tuttavia, E’ ben vero che vado lontano ma stai 
tranquilla.
Quest’uomo si rivolge alla sua donna o a sua figlia?
La dolce lingua friulana lascia aperte entrambe le possibilità.

O montagne abbassatevi
Fate un po’ di luce
Che ti veda ancora una volta
Bambina del Signore

Era una notte che pioveva
Sentinelle nella Grande Guerra. Anche a noi, a un secolo di distanza, sembra 
di sentire la pioggia che sotto la tenda corre giù per le spalle nella notte che 
mai non passa, scandita dal rotolare dei sassi dalla montagna.

Quando fui stato sotto la tenda
Sentii un rumore giù per la valle
Sentivo l’acqua giù per le spalle
Sentivo i sassi a rotolar

Sui monti fioccano 
Una tenera lettera d’amore filtrata dalla neve che cade sui monti e dalla 
reticenza imposta dalla censura militare.

Ti scriverò tesoro la vita del soldà.  



Bombardano Cortina – Sie bombardieren Cortina
In diesem Lied geht es um Cortina d’Ampezzo, das im Zentrum des 
Dolomitenkrieges stand, ein Kampf auf den Bergen und deren Eingeweiden 
– es herrschte Minenkrieg.
Der Text – ein seltener Fall – ist kriegerisch, die Melodie ist es nicht.

Il testamento del capitano – Das Testament des Hauptmanns
Dieses Lied hat Wurzeln im 16. Jahrhundert, aber bekannt geworden ist es in 
der Adaption der italienischen Alpenjäger im 1. Weltkrieg.
Der sterbende Hauptmann möchte, dass sein Leichnam gevierteilt , seinem 
Land, seinem Bataillon, seiner Mutter und seiner Liebsten dargebracht wird.

L’è ben ver che mi slontani – Es ist wohl wahr, dass ich weit weggehe
Krieg bedeutet Fernsein, Abwesenheit, Heimweh und trotzdem Es ist wohl 
wahr, ich ziehe in die Ferne, weit weg, aber beruhige dich... Wendet sich 
dieser Mann an seine Frau oder an seine Tochter?
Die liebliche Friaulische Sprache lässt beide Möglichkeiten zu.

Oh Gebirge, senkt euch, 
Lasst ein wenig Licht herein, 
Damit ich dich noch einmal sehe, 
Kleines Mädchen des Herrn.

Era una notte che pioveva – Es war eine Nacht, in der es regnete
Wachdienst im Ersten Weltkrieg. Auch wir haben den Eindruck, selbst 100 
Jahre danach, den Regen zu hören, der unterm Zelt die Hänge hinabrinnt 
inmitten der Nacht, die niemals endet, skandiert vom Rollen der Steine im 
Gebirge.

Unterm Zeltdach hört’ 
ein Geräusch ich unten im Tal,
hörte das Wasser über die Hänge herabrinnen,
hörte die Steine rollen.

Sui monti fioccano – Auf die Berge fallen Schneeflocken
Ein zärtlicher Liebesbrief, benetzt vom Schnee, der auf die Berge fällt, und 
von der durch die Militärzensur auferlegten Verschwiegenheit.

Schatz, ich werd’ Dir vom Leben der Soldaten schreiben.



Ta-pum
Il monte Ortigara è la Verdun della guerra alpina. In sole due settimane, nel 
giugno 1916, trentamila soldati vi lasciarono la loro vita, ottomila in un sol 
giorno.
Questa dolente elegìa, nata nelle spoglie doline d’alta quota che chiudono 
verso Nord l’altopiano di Asiago, è la più toccante fra le canzoni della Grande 
Guerra in Italia.

Venti giorni sull’Ortigara
Senza il cambio per smontare
Ta-pum, ta-pum, ta-pum
E domani si va all’assalto,
Soldatino non farti ammazzare
Ta-pum, ta-pum, ta-pum

Signore delle cime (Bepi De Marzi)
Un lamento e una preghiera. Dedicata a chi è caduto in montagna.

Dio del cielo,
Signore delle cime
Un nostro amico
Hai chiesto alla montagna
Ma ti preghiamo
Su nel paradiso
Lascialo andare
Per le tue montagne

Una nota curiosa: le donne soldato

La si taglia i biondi capelli
La si taglia i biondi capelli, la si veste da militar …

Il tema delle donne che si travestono ricorre nelle ballate di molti Paesi, e 
l’Italia non fa eccezione.

Il povero soldato…
viene condannato a morte. Il colonnello è vicino, la moglie lontana, ma tutto, 
almeno nella canzone, finisce in farsa. 



Ta-pum – bum-bum
Der Berg Ortigara ist das Verdun des Alpenkrieges. Im Juni 1916 verloren dort 
in nur zwei Wochen 30.000 Soldaten ihr Leben, 8000 an einem einzigen Tag.
Diese schmerzliche Elegie ist in größter Höhe in den zahlreichen nackten 
Karstkratern entstanden, die die Hochebene von Schlege (Asiago) gegen den 
Norden verschließen.                               
Es ist das berührendste Lied unter den italienischen Liedern des Ersten 
Weltkriegs.

Zwanzig Tage auf dem Ortigara
Ohne Veränderung, um hinabzusteigen
Bum bum, bum bum, bum bum.
Und morgen geht es zum Sturmangriff.
Kleiner Soldat, lass dich nicht abschlachten!
Bum bum, bum bum, bum bum.

Signore delle cime – Herr der Gipfel
Eine Wehklage und  ein Gebet, das einem im Gebirge tödlich Verunglückten 
gewidmet ist.

Gott des Himmels
Herr der Gipfel 
Einen unserer Freunde
hast du auf dem Gebirge gefordert
Aber wir bitten dich
lass ihn hinaufgehen
über deine Berge
ins Paradies

Eine besondere Anmerkung:  Soldatinnen

La si taglia i biondi capelli - Sie schneidet sich ihre blonden Haare ab
Sie schneidet sich ihre blonden Haare ab,
sie schlüpft in eine Uniform.

                                      
Das Motiv, dass Frauen Militärkleidung tragen, kommt in den Balladen vieler 
Länder vor, Italien macht da keine Ausnahme.

Il povero soldato – Der arme Soldat 
wird zum Tode verurteilt. Der Oberst ist ganz nah, die Ehefrau weit weg, aber 
alles endet als Farce – zumindest in diesem Lied.



Conclusione

Inno al Trentino
Cento anni dopo la Grande Guerra, il Trentino con le sue guglie dentate e con 
le sue dolci vallate si augura che Voi tutti abbiate gradito questo concerto e Vi 
attende a braccia aperte.

Schluss

Hymne auf das Trentino
Hundert Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wünscht sich das Trentino mit 
seinen spitzen Felsnadeln und den sanften Tälern, dass Ihnen dieses Konzert 
gefallen hat, und erwartet Sie mit offenen Armen.

Traduzioni a cura di Michael e Rebecca Krebs
Übersetzt von Michael und Rebecca Krebs  

    

Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento


