
 

 
 
 
 
Bozen, 19.3.2017  Bolzano, 19/3/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 753/17  N. 753/17 

   
   

Mameli-Hymne: Nein zu 
politischer Instrumentalisierung 

von Schulkindern 

 Inno di Mameli: no alla 
strumentalizzazione politica 

dei bambini nelle scuole  
   

In Leifers fand unlängst eine Feier zur Einheit Ita-
liens statt, an welcher neben Carabinieri, Alpini-
soldaten und Gemeindevertretern auch deutsche 
Schulklassen teilnehmen mussten. Dabei wurden 
die Kinder genötigt, ein Bekenntnis zur Einheit Ita-
liens abzulegen und die eigene österreichische 
Herkunft zu leugnen, indem sie die kriegsverherrli-
chende Mameli-Hymne singen mussten. In der 
Hymne heißt es unter anderem: „Die Kinder Ita-
liens heißen Balilla; der österreichische Adler hat 
schon die Federn verloren; laßt uns die Reihen 
schließen. Italien hat gerufen. Wir sind zum Tod 
bereit!“ 

 A Laives alcuni giorni fa è stata organizzata una 
festa per celebrare l’anniversario dell’unità d’Italia, 
a cui accanto a Carabinieri, Alpini e rappresentanti 
del Comune hanno dovuto partecipare anche 
classi di scuole tedesche. I bambini sono stati 
costretti a rendere omaggio all’unità d’Italia e a 
rinnegare le proprie origini austriache cantando 
l’inno di Mameli, che inneggia alla guerra. Il testo 
dell’inno tra le oltre cose recita: “I bimbi d’Italia si 
chiaman Balilla; già l’Aquila d’Austria le penne ha 
perdute. Stringiamoci a coorte! Siam pronti alla 
morte; l’Italia chiamò.” 

   
Viele Eltern und Bürger sind entsetzt von dieser 
politischen Instrumentalisierung von Schulkindern.
Welchen pädagogischen Mehrwert soll es brin-
gen, Süd-Tiroler Kinder eine Hymne singen zu las-
sen, in welcher sie beschwören, dass sie bereit 
sind für Italien zu sterben? 

 Molti genitori e cittadini sono increduli di fronte a 
questa strumentalizzazione politica di bambini in 
età scolare. Quale valore aggiunto può dare dal 
punto di vista pedagogico far cantare ai bambini 
della nostra provincia un inno in cui si dichiarano 
pronti a dare la vita per l’Italia? 

   
Die Mameli-Hymne stammt aus dem Jahre 1847, 
einer Zeit, als Süd-Tirol noch lange nicht zu Italien 
gehörte. Niemand kann von den Süd-Tirolern da-
her verlangen, sich mit dieser Hymne zu identifi-
zieren, zumal sie ein Kampflied gegen die eigene 
österreichische Identität des Landes ist. Nichts-
destoweniger kommt es leider immer wieder vor, 
dass Süd-Tirol Sportler und Schüler öffentlich ge-
nötigt werden, diese Hymne zu singen. Die Ma-
meli-Hymne hat mit Süd-Tirol nichts zu tun und 
darf dem Land daher auch nicht länger aufge-
zwungen werden. 

 L’inno di Mameli risale al 1847, quindi un’epoca in 
cui la provincia di Bolzano non faceva ancora par-
te dell’Italia. Nessuno può pretendere che i sud-
tirolesi si identifichino con l’inno di Mameli, in 
quanto si tratta di un canto in cui si incita alla 
guerra contro l’Austria, la nazione in cui si iden-
tificano. Ciò nonostante capita regolarmente che 
sportivi e studenti siano costretti a cantare questo 
inno. L’inno di Mameli non ha niente a che fare 
con la nostra provincia e per questo motivo non si 
può continuare a imporlo. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.3.2017 eingegangen, Prot. Nr. 1726/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/3/2017, n. prot. 1726/CS/pa 

   
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:   Pertanto i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

di deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag verurteilt die in Leifers 

geschehene politische Instrumentalisierung von 
Schulkindern. 

 1. Il Consiglio provinciale condanna il caso di stru-
mentalizzazione politica nei confronti di alunne 
e alunni che si è verificato a Laives. 

   
2. Der Südtiroler Landtag verurteilt den antiöster-

reichischen und gewaltverherrlichenden Text 
der Mameli-Hymne. 

 2. Il Consiglio provinciale condanna il testo dell’in-
no di Mameli in quanto antiaustriaco e inneg-
giante alla violenza. 

   
3. Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefor-

dert, an alle deutsch- und ladinischsprachigen 
Schulen die Weisung zu erteilen, Schulkinder 
nicht zur Teilnahme an Feierlichkeiten zur Ein-
heit Italiens und zum Absingen der Mameli-
Hymne zu nötigen. 

 3. La Giunta provinciale è sollecitata a disporre 
che le scuole di lingua tedesca e ladina non im-
pongano agli alunni di partecipare alle celebra-
zioni per l’anniversario dell’unità d’Italia e di 
cantare l’inno di Mameli. 

   
4. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

dafür Sorge zu tragen, dass bei offiziellen An-
lässen des Landes Südtirol die Mameli-Hymne 
nicht gespielt wird. 

 4. La Giunta provinciale è incaricata di fare in 
modo che nelle celebrazioni ufficiali in provincia 
di Bolzano non si esegua l’inno di Mameli. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 


