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Jakob Nolte 
I GIardINI dI Marzo



Im Sommer fuhren Sven und 
ich mit einem Fiat Panda durch 
Slowenien. Vor der Reise hatte 
ich einigen Leuten erzählt,  
dass Sven und ich mit einem 
Fiat 500 durch Slowenien fahren 
würden, aber beim Autoverleih 
gab man uns den Panda.  
Ein Fiat Panda ist ein okayes 
Auto. Es fährt sich ein wenig 
wie ein überdimensionierter, 
motorisierter Kindersitz.  
       Da es kein Bluetooth gab,  
       hörten wir ununterbrochen 
Radio. Die besten Radio-
sender waren radIo MarIbor 
und radIo PrvI. Maribor ist 
ein sehr schönes Wort, finde 
ich. Einmal fuhren wir an 
einem Autogeschäft vorbei, 
das Porsche MarIbor hieß – 
eine so geniale Kombination, 
dass ich den Rest der Fahrt 
damit verbrachte, mir einen 
gleichnamigen Romanzyklus 
vorzustellen. Die ersten beiden 
Nächte verbrachten wir in einer 
Herberge auf einem Weinhang 
bei einer Stadt namens Vipava. 
Dort wuchsen Kiwis und auf 



unserem nächtlichen Heimweg 
durch den Wald machten wir 
Schattenspiele. Von Vipava 
fuhren wir weiter in Richtung 
des Triglav Nationalparks. 
Kurz nachdem wir den Motor 
starteten, und die Serpentinen 
hinabrollten, lief ein Song im 
Radio, den ich sofort wahnsinnig 
gern mochte. Schnell sagte ich 
zu Sven, dass er ihn mit seiner 
Shazam-App erfassen sollte! 
Und nach einigen Sekunden 
schaute er mich an und sagte:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINa – I GIardINI dI Marzo



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurück in Berlin konnte ich  
es kaum erwarten, Sven nach  
       der Liste von shazamten         
       Songs zu fragen, und nur 
widerwillig schickte er sie mir, 
da er daraus eigentlich eine 
Geburtstagsgeschenks-CD 
zusammenstellen wollte.  
       Eine echte CD. Doch ich     
       beharrte auf der Liste,  
und fand auf eine Art auch, 
dass all diese Songs, die 
wir in Slowenien im Radio 
gehört hatten, mir gehörten. 



Wahrscheinlich weil ich 
am Steuer saß.  In meiner 
Erinnerung waren sie wunder-
wunderschön, und so schickte 
mir Sven die Liste. Tatsächlich 
waren einige der Lieder auch 
ganz schön, aber viele auch 
nur so mittel. Das Gefühl bei 
gutem Wetter in einem Auto im 
Radio ein Lied zu hören, und 
dabei durch die Berge zu fahren 
oder die Istria rechts von sich 
blitzeln zu sehen, hatte die 
Einschätzung ob der Qualität 
anscheinend etwas verzerrt. 
Aber es freute mich trotzdem,  
die Liste zu haben.  
In den kommenden Wochen 
entwickelte sich I GIardINI dI 
Marzo zu meinem Lieblingslied.   
       Ich hörte es täglich mehrere    
       Male, zum Teil auf Repeat 1.  
Auf songtexte.com fand ich  
eine Übersetzung ins Deutsche, 
die vielleicht an einigen Stellen 
holpert, aber nichtsdestotrotz 
schrecklich anrührend und toll 
ist. Ich hatte den Tab mit der 
Webseite für bestimmt einen 
Monat geöffnet.





    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Der Karren fuhr vorbei und 
der Mann schrie «Eiscreme»!
   Am 21. des Monats war 
unser Geld schon zu Ende
   ich dachte an meine Mutter 
und überprüfte ihre Kleider
   das schönste war schwarz 
und mit Blumen, die noch nicht 
verblichen waren
   Nach der Schule verkauften 
die Kinder ihre Bücher
   ich blieb, sie zu beobachten, 
und versuchte, mutig zu sein, sie 
zu imitieren



   geschlagen kehrte zurück, 
um mit dem Geist und seinen 
Obsessionen zu spielen
   und am Abend fragtest du 
mich am Telefon: «Warum sagst 
du nichts?»
   Welches Jahr haben wir, 
welchen Tag haben wir
   dies ist die Zeit mit dir zu 
leben
   und meine Hände, wie du 
siehst, zittern nicht mehr
   und ich habe in der Seele, 
am Grunde der Seele
   weite Himmel, und immense 
Liebe
   und dann noch einmal noch 
einmal Liebe Liebe für dich
   blaue Flüsse und Hügel und 
Gärten
   wo süß meine Melancholie 
fließt
   das Universum findet Platz 
in mir
   aber der Mut zu leben, der 
ist noch nicht da.
   Die Gärten im März kleiden 
sich mit neuen Farben
   und die jungen Frauen 
leben in diesem Monat neue 



Lieben
   du gingst neben mir, und auf 
einmal sagtest du: «Du stirbst»
   Wenn du mir hilfst, bin ich 
sicher, dass ich da raus komme!
   Aber nicht ein Wort klärte 
meine Gedanken
   ich ging weiter und ließ 
dich als Darstellerin von gestern 
zurück
   Welches Jahr haben wir, 
welchen Tag haben wir
   dies ist die Zeit mit dir zu 
leben
   und meine Hände, wie du 
siehst, zittern nicht mehr
   und ich habe in der Seele, 
am Grunde der Seele
   weite Himmel, und immense 
Liebe
   und dann noch einmal noch 
einmal Liebe Liebe für dich
   blaue Flüsse und Hügel und 
Gärten
   wo süß meine Melancholie 
fließt
   das Universum findet Platz 
in mir
   aber der Mut zu leben, der 
ist noch nicht da. 





Meinen Geburtstag habe ich  
mit Malin in Arnheim verbracht.  
Die ganze Nacht über haben  
die Gäste der kleinen Runde  
mit YouTube ihre liebsten Songs,       
       und irgendwann habe ich  
       I GIardINI dI Marzo gespielt. 
Meine Gefühle kochten über 
und ich rief laut: che aNNo è, 
che GIorNo è! Und Luca, der im 
Gegensatz zu mir Italienisch 
kann, meinte, dass der Song 
eigentlich von Lucio Battisti  
sei, und nicht von Mina.  
Und ich dachte, ja, schon, aber 
die Version von Mina ist doch 
wohl die mit Abstand am, naja, 
die schönste halt. Gleichzeitig 
dachte ich auch, wie komisch  
ich es finden würde, wenn ich 
auf einer Party wäre, und  
jemand aus Italien beispiels-
weise Ich lIebe das lebeN von 
Vicky Leandros spielen würde, 
und laut mit kaum existenten 
Deutschkenntnissen Was kaNN 
MIr schoN GescheheN schrie. 
Jetzt denke ich, dass ich es 
wahrscheinlich überhaupt nicht 
komisch finden würde, sondern 



super.
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