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Knackeboul  00:33 Rapper und Moderator Knackeboul reist durch Europa und geht 
Vorurteilen, Stereotypen und Klischees auf den Grund. 

   
Hotel Mama  01:13 Italienische Männer sollen lange zuhause bei ihren Müttern woh-

nen. Für einen fast 55-jährigen, beinharten «Calcio Storico»-Spieler ist 
die Mama beispielsweise immer noch die erste Anlaufstelle: Dort wird 
er bekocht und seine Wäsche wird gewaschen. Weitere Umfragen er-
geben, dass oft ökonomische Überlegungen eine Rolle dabei spielen, 
wie lange italienische Männer bei ihren Müttern wohnen. 

   
Essen  04:51 Die italienische Küche ist weltweit beliebt. Zwei Carabinieri er-

zählen davon, wie sie bei einem Polizeieinsatz für ein verzweifeltes al-
tes Ehepaar Pasta kochten und somit die Situation entschärfen konn-
ten. Fabio Picchi, einer der besten Köche Norditaliens, weist auf die 
Vielseitigkeit der italienischen Küche hin. Pasta spiele in der florentini-
schen Küche keine grosse Rolle und habe sich erst zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts von Sizilien aus nordwärts verbreitet. 

   
Kommunikation  10:03 Italiener reden viel und laut und gestikulieren expressiv. Dabei 

unterscheiden sich süditalienische Gesten durchaus von norditalieni-
schen. Im Land von Dante Alighieri werde aber auch Eloquenz, die 
Kunst des Redens, sehr geschätzt. 

   
Kunst und Kultur  11:24 Schönheit in Kunst, Kultur, Architektur und Landschaften ist in 

Italien wichtig, vermutlich nicht zuletzt aufgrund der italienischen Re-
naissance. 

   
Mafia  13:11 Auch die Mafia wird oft mit Italien in Verbindung gebracht. Kna-

ckeboul trifft in einem Vorort von Neapel einen Anwalt. Von seinen Kli-
enten sind 80% im organisierten Verbrechen tätig. Ihm zufolge ist die 
Kriminalität ein sozioökonomisches Phänomen. Einer seiner Klienten 
darf nach mehr als 20 Jahren Haft täglich nur drei Stunden das Haus 
verlassen. Salvatore sass wegen Drogenhandels und Bandenkriminali-
tät hinter Gittern. Er glaubt nicht, dass zwischen organisiertem Verbre-
chen und der italienischen Mentalität ein Zusammenhang besteht.  

 


