
 

 

L’Italiano 
 

Ich bin eine Deutsche 

Lasciatemi cantare  

con la chitarra in mano  

lasciatemi cantare...  

sono un italiano! 

 

Lasst mich von Liebe singen, 

von Zuckerbrot und Peitsche 

und manchen andern Dingen: 

Ich bin eine Deutsche! 

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente  

e un partigiano come presidente,  

con l'autoradio sempre nella mano destra  

un canarino sopra la finestra. 

 

Grüßt euch Gott, ihr lieben, armen Leute, 

die ihr so viel leiden müsst bis heute, 

weil andre meinen, dass sie besser wissen, wie wir 

unser Leben führen sollen recht. 

Buongiorno Italia con i tuoi artisti,  

con troppa America sui manifesti,  

con le canzoni con amore e cuore,  

con più donne sempre meno suore. 

 

Unser Gott hat uns so lang behütet, 

weil wir fleißig war’n und voller Güte. 

Uns ging es gut und voller Mut war’n wir dabei, 

auch andern davon abzugeben frei. 

Buongiorno Italia, buongiorno Maria,  

con gli occhi pieni di malinconia,  

buongiorno Dio... lo sai che ci sono anch'io. 

 

Aber das gefiel längst nicht allen, 

nein, sie wollen Deutschland sehen fallen, 

na, grüßt euch Gott -  noch sind wir nicht tot! 

Lasciatemi cantare  

con la chitarra in mano,  

lasciatemi cantare  

una canzone piano piano. 

 

Lasst mich von Jesus singen, 

der uns so weise führte, 

Ihm Dank und Ehre bringen, 

weil Er Hirn und Herz berührte. 

Lasciatemi cantare,  

perché ne sono fiero:  

sono un italiano,  

un italiano vero. 

 

Ich werd‘ von Deutschland singen, 

wer könnt‘ mich daran hindern? 

Ich bin eine Deutsche, 

eine deutsche Frau. 

Buongiorno Italia che non si spaventa  

con la crema da barba alla menta,  

con un vestito gessato sul blu  

e la moviola la domenica in TV. 

 

Grüßt euch Gott, wer an Ihn glaubt noch, 

wessen Bibel nicht im Schrank verstaubt, doch 

auch wenn sie unsere Werte verlachen, 

sich darüber nur noch lustig machen. 

 

Buongiorno Italia col caffè ristretto,  

le calze nuove nel primo cassetto;  

con la bandiera in tintoria  

e una Seicento giù di carrozzeria. 

 

Ich weiß, Gott hat sie nie verändert. 

Nein, sie gelten bis zu allen Enden 

des Universums, Seiner Schöpfung all 

und für die endlos große Wesen-Zahl. 

Buongiorno Italia, buongiorno Maria,  

con gli occhi pieni di malinconia,  

buongiorno Dio... lo sai che ci sono anch'io. 

 

Grüßt euch Gott, Freunde von Maria, 

wehrt euch jetzt gegen die Scharia! 

Sie ist die Höll‘ – kämpft gegen sie schnell! 

Lasciatemi cantare  

con la chitarra in mano,  

lasciatemi cantare  

una canzone piano piano.  

Lasciatemi cantare,  

perché ne sono fiero:  

sono un italiano,  

un italiano vero.                     (2 x) 

 

Ich will von Deutschland singen 

und manchen andern Dingen. 

Ihr bringt mich nicht zum Schweigen, 

denn ich tanze meinen Reigen! 

Ich will von Jesus singen, 

ihm Lob und Ehre bringen! 

Ich bin eine Deutsche, 

eine deutsche Frau.                  (2 x) 

  

Toto Cutugno 

 
 


