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EINLEITUNG

Zukunft, Essen und Soziales sind Themenfelder, die uns nicht erst seit 

der Moderne verfolgen, deren Bedeutungen in ihr allerdings ganz neue 

Ausformungen erhalten haben. Die Idee vom Nationalstaat, von seiner 

Expansion, gleichwie einer teleologisch wirtschaftlichen Fortschritts-

geschichte gehen seit der Jahrhundertwende im 20. Jahrhundert ver-

stärkt auch mit biopolitischen Ideologien unterschiedlicher politischer 

Ausrichtung einher. Entsprechende Konstellationen von Verarmung 

und Aufbruch scheinen nun zunehmend wieder das politische Imag-

inäre der Gegenwart zu prägen.

La Cucina Futurista, oder Die futuristische Küche wie es in deutscher 

Übersetzung heißt, legt hiervon Zeugnis ab, und aus der Perspektive des 

anderen Kunstvereins e.V. bin ich überaus dankbar dieses außergewöh-

nliche Kunstprojekt begleitet haben zu dürfen. 

Das Projekt wurde hierbei als Bündnisprojekt zwischen dem ander-

en Kunstverein e.V., der Leipziger Tafel e.V., dem HuP Leipzig e.V. und 

der ongoing project Theater GbR im Zeitraum 01.08.2018 bis 20.12.2018 

durchgeführt. Das Projekt beinhaltete hierbei ein Schnupperangebot 

zur Akquise von Teilnehmer*innen, ein regelmäßiges Kursangebot und 

ein Intensivangebot. Projektveranstaltungen wurden bei der Ausgabes-

telle Leipzig Ost der Tafel, in den Räumlichkeiten des anderen Kunstv-

ereins e.V. und bei Radio Blau durchgeführt. 

Im Projektverlauf wurden gemeinsam mit der Zielgruppe, d.h. ca. 20 

Kindern aus der Altersgruppe 8 - 12, historische Fotografien beschrieben 

und die geschichtlichen Prozesse der Jahrhundertwende mit Hilfe von 

Texten in einfacher Sprache nachvollzogen. Leidenschaftlich wurden 



Diskussionen durchgeführt, und so schließlich auch die für das Projekt 

zentralen Begriffe ›Nationalismus‹, ›Kolonialismus‹, ›Faschismus‹, ›Sozial-

politik‹ und ›Moderne‹ kontextualisert. Klang- und Tastexperimente, so 

wie sie in La Cucina Futurista vorgeschlagen werden, wurden auspro-

biert Zudem entstanden Inszenierungen von Marinettis Radiosynthe-

sen, d.h. historische Radiokunstexperimente aus den 40er Jahren, an 

Hand von Jeffrey T. Schnapps in der Zeitschrift Modernism/modernity 

veröffentlichten Recherchen. Zudem wurden gemeinsam ausgewählte 

Rezepte aus La Cucina Futurista, gekocht, die zuvor den Bedürfnissen 

der Kinder angepasst wurden. Zum Ende hin fand ein ausschweifendes 

Pasta Essen statt.

Im Projektverlauf wurde eine Vielzahl von Ehrenamtlichen, Freiwilli-

gen und Eltern in das Projekt eingebunden denen unser Dank gilt.

Am Ende unserer intensiven, spannenden und aufreibenden 

Probearbeit steht nun das Hörspiel La Cucina Futurista, das aus-

gewählte und kommentierte und von uns recht frei übersetzte Pas-

sagen aus Marinettis und Filias Buch La Cucina Futurista von 1932 

mit Soundsamples aus dem italienischen Spaghetti Western ver-

schneidet. Neben dem Hörspiel, dass selbst auch sehr gut als Do-

kumentation seiner Produktion verstanden werden kann, geht 

aus dem Projekt diese Projektdokumentation in Buchform hervor. 

 

Ferdinand Klüsener (Vorstandsmitglied, Anderer Kunstverein e.V.)





La cucina Futurista (seite)

BUCHFASSUNG 

 

Übersetzung von:

ongoing project

Gesprochen von: 

Kindern aus Leipzig und ongoing project



REZEPT

Bei dem hier abgedruckten Text handelt es sich um die Buchfassung 

des Hörspiels La Cucina Futurista das im Rahmen von Pizza Lyrik entstan-

den ist. Wie der Titel bereits ankündigt, verhandelt das Hörspiel, das 

von F. T. Marinetti und L. Colombo geschrieben und 1932 veröffentli-

chte Kochbuch: La Cucina Futurista (Die futuristische Küche). Diesem 

historischen Text, faschistischen Hintergrunds und Gesinnung, samt 

seiner megalomanen Grundhaltung, wird durch die nüchterne Lese-

haltung der Kinder begegnet. Kommentiert und abgeschmeckt wird 

das historische Material durch reflektierende Essays. Transkribierte Aus-

rufe, Gespräche, Fragen und Anmerkungen der am Projekt beteiligten 

Kinder, fügen die gegenwartsbezogene Würze bei. 

Der Text besteht aus: 

–   Paratexten: Sprecher*innenzuordnung, Ansagen, Titeln, Untertiteln, 

Anweisungen 

–   Textpassagen aus La Cucina Futurista, wie bspw. Rezepte, Manifeste, 

Lobreden, Schilderungen von futuristischen Banketten

–   Erläuternden Essays (ongoing project) 

–   Klangexperimenten / Scores 

–   Transkriptionen von Gesprächen der Projektteilnehmer*innen (Kinder)  



● ANSAGE & VORREDE

ansage : LA CUCINA FUTURISTA ist ein Hörspiel von Kindern aus Leip-

zig. Es findet statt im Kinderrestaurant zum kalten Baum und wird 

gefördert von Tafel macht Kultur. Es ist ein Kooperationsprojekt vom 

Anderen Kunstverein e.V., der Hörfunk und Projektwerkstatt Leipzig 

e.V. und ongoing project.  

       

mehrere kinder : Wann soll ich jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt? Jetzt? 

Yeah! Jetzt! Jetzt! Jaa. Jetzt! Ja, Jetzt. Mach schon! Okay. Okay, du 

kannst aufnehmen, okay!? Okay. Okay. Ok. Was? Waaas? Was ? Los. 

Los. Ist das Ding an. Oh es ist schon an? Ja, es ist schon längst an. 

Darf ich losgehen? Wann kann ich? Es läuft. Läuft. Es läuft. Es läuft! 

Hallo, hört ihr mich? Neeeeeein! Ja! Ja. Ja. Ich meine von die Kopf-

hörer. Echt? Hört ihr mich jetzt? Jaaaa, jetzt mach schon. Sorry, okay. 

Ich lese mal. Ich übe noch. Ähm. Jetzt wird aufgenehmt. 

[ kurze geräuschcoLLage aus einatem-geräuschen ]

[ markiergeräusch ]

sprecher*in : Jedes Kind hat gelesen wann und was es wollte. Er-

läuternde Essaypassagen werden immer durch dieses Geräusch von 

anderen Textpassagen und O-Tönen abgegrenzt.

sprecher*in : Das Hörspiel besteht aus im Projektverlauf angefertigten 

Übersetzungen des Buches La Cucina Futurista von Marinetti und 



Filia, erschienen 1932, und erläuternden Essays, Klangexperimenten 

an Hand früher Radio-Partituren von Marinetti, und Mitschnitten aus 

dem Arbeitsprozess.  Das Hörspiel gliedert sich in eine Vorrede, vier 

Szenen zu den Themen Nationalismus, Kolonialismus, Sozialpolitik & 

Moderne, sowie Faschismus und eine abschließende Nachrede. Die 

Begleitmusik orientiert sich an den Motiven des Spaghetti-Westerns.

Das Hörspiel verhandelt faschistische Quelltexte die wir uns nicht 

inhaltlich zu eigen machen, sondern die Gegenstand kritischer Aus-

einandersetzungen sind.

ansage : Vorrede

sprecher*in : Im Widerspruch zu den bereits bekannten und auch den 

bereits vorhersehbaren Kritiken, ist die Revolution der Kochkunst 

durch die Futuristen, so wie sie in diesem Buch beschrieben wird, 

hoch, edel und nützlich für jeden, da sie die Essgewohnheiten un-

serer Rasse durch brand-neue Kombinationen von Zutaten radikal 

verändern, stärken, dynamisieren und spiritualisieren wird. Experi-

mente, Intelligenz und Vorstellungskraft werden ganz ökonomisch 

den Platz von Masse, Langeweile, Eintönigkeit und Wirtschaftlichkeit 

einnehmen.

sprecher*in : Unsere futuristische Kochkunst, die auf unvorstellbare 

Geschwindigkeiten eingestellt ist – ganz so wie der Motor eines Was-

serflugzeugs – mag einigen zitternden Traditionalisten verrückt und 

gefährlich erscheinen: Tatsächlich ist ihr ultimatives Ziel aber die Har-

monie zwischen dem futuristischen Leben der Menschen und ihrer 



Gaumen. Abseits gefeierter und legendärer Ausnahmen hat sich die 

menschliche Rasse bis heute genauso ernährt wie Ameisen, Ratten 

und Ochsen. Mit uns Futuristen entsteht nun die erste wirklich men-

schliche Küche: Es ist eine wahre Kunst der Ernährung. Und wie alle 

Künste schließt sie das Plagiat aus und fordert kreative Originalität.

sprecher*in : Nicht aus Zufall wird dieses Buch während einer schweren 

Weltwirtschaftskrise veröffentlicht, die unweigerlich – obgleich ihr 

zukünftiger Ausgang ungewiss verbleibt – eine gefährliche depres-

sive Panik in der Bevölkerung verursacht hat. Als Gegengift für diese 

Panik schlagen wir eine futuristische Haltung zum Kochen vor: Opti-

mismus bei Tische. 

[ markiergeräusch ]

essay : Um die Jahrhundertwende wollten viele Künstler*innen das Leb-

en und die Politik neu erfinden. So auch die italienischen Futuris-

ten. Dabei setzten die italienischen Futuristen u.a. auch darauf das 

italienische Essen neu zu erfinden. 1932 veröffentlichten die Küns-

tler Filippo Tomaso Marinetti und Luigi Colombo zu diesem Zweck 

ein futuristisches Kochbuch: Die italienische Küche. Hier träumten 

sie nicht mehr nur von heroischer Männlichkeit, hygienischem Krieg 

und künstlerischer Erneuerung, sondern nun auch von einer tatsäch-

lichen Revolution des Essens. 

Das Kochbuch enthält hierbei nun einige Zeitungsberichte, Man-

ifeste, Lobreden, aber auch ein Wörterbuch mit eigens für die fu-

turistische Küche erfundenen Begriffen, einen umfangreichen 



Rezept-Apparat, und schließlich auch Schilderungen der großen fu-

turistischen Bankette.

[ markiergeräusch ]

mehrere kinder : Ich sehe viele Menschen – Was siehst du? – Viele Men-

schen; und der eine Mensch der steht ähm… auf etwas drauf, keine 

Ahnung was das ist! – Ne Bühne, ne runde Bühne, guck! Der… das 

sieht nicht so wie ne Bühne aus, jetzt sei leise! Ah… ich weiß jetzt 

wo er drauf…steht: Auf einem Hocker. Und vor ihm ist so ne Kiste 

mit ähm… Symbolen… eine Uniform.



► IL LABORATORIO 

zusammenkommen
 
kennenLernen 
grübeLn

auseinandernehmen 
experimentieren 
quatsch machen 



WANN SOLL ICH JETZT? JETZT?  
JETZT? JETZT? JETZT? JETZT? 
YEAH! JETZT! JETZT! JAA. JETZT! 
JA, JETZT. MACH SCHON! 
OKAY. OKAY, DU KANNST AUFNEH-
MEN, OKAY!? OKAY. OKAY. OK. WAS? 
WAAAS? WAS ? LOS. LOS.  IST 
DAS DING AN. OH ES IST SCHON AN? 
JA, ES IST SCHON LÄNGST AN. DARF 
ICH LOSGEHEN? WANN KANN ICH? 
ES LÄUFT. LÄUFT. ES LÄUFT. ES LÄUFT! 
HALLO, HÖRT IHR MICH? NEEEEEE-

IN! JA! JA. JA. ICH MEINE ÜBER DIE  
KOPFHÖRER. ECHT? HÖRT IHR 
MICH JETZT? JAAAA, JETZT MACH 
SCHON. SORRY, OKAY. ICH LESE MAL. 
ICH ÜBE NOCH. ÄHM. JETZT WIRD’S 
AUF AUFGENEHM. [EINATMEN] [EIN-
ATMEN] [EINATMEN] [EINATMEN]





















●  SZENE 1 – NATIONALISMUS

ansage : Szene 1 – Nationalismus

sprecher*in : Nach einem hektischen Tag voller energetischer Küchenar-

beit wurde das Gourmetrestaurant zum geweihten Gaumen endlich 

am Abend des 8. März 1931 eröffnet. Gegen Mitternacht trafen sich 

dort die Turiner Futuristen und die von ihnen geladenen Gäste zum 

Vollzug der futuristisch kulinarischen Zeremonie.

ansage : Zuerst die Speisekarte des ersten futuristischen Festmahls 

sprecher*innen : Intuitive Vorspeise (von Frau Colombo-Fillìa). 

Solarbrühe (nach der Piccinelli-Formel). 

Vollreis, mit Wein und Bier (Rezept von Fillìa). 

Luftspeise, taktil, mit Geräuschen und Gerüchen (Rezept von Fillìa). 

Ultramännliches (von Saladin). 

Fleischplastik (Rezept von Fillìa). 

Nahrungslandschaft (von Giachino). 

Italienisches Meer (Rezept von Fillìa). 

Salat mediterran (von Burdese). 

Fabbrica Italiana Automobili Torino-Huhn (nach Diulgheroff). 

Äquator + Nordpol (nach der Prampolini-Formel). 

Süß-Elastik (Rezept von Fillìa). 

Himmelsdiagramm (nach der Mino-Rosso-Formel). 

Italiens Früchte (Simultankomposition).  

Costa Weine – Metzger Bier – Cora Schaumweine und Dory Perfüms.



[ markiergeräusch ]

sprecher*in : In Folge der französischen Revolution suchten die Men-

schen in Europa nach neuen Formen des politischen Zusammen-

lebens. Im Zuge dessen entstand die Idee von Nationalstaat und 

Nation, die die unterschiedlichen Völker Europas veranlasste untere-

inander im Wettstreit der Nationen um wirtschaftliche Überlegen-

heit und materiellen Wohlstand zu kämpfen. Dieser Kampf sollte 

von nun an durch Propagandaerzählungen von der vermeintlichen 

Überlegenheit der eigenen Rasse und der angeblichen Größe der 

jeweiligen Nation gerechtfertigt und abgesichert werden.

[ markiergeräusch ]

[ motorgeräusche antiker miLitärFLugzeuge setzen ein ]

sprecher*in : Luftspeise. (Ein Rezept vom futuristischen Rekordmal-

er Filia). Auf der rechten Seite wird ein Teller mit schwarze Oliven, 

Fenchelherzen und Zwergorangen serviert, auf der linken Seite ein 

Rechteck aus Sandpapier, Seide und Samt. Das Essen muss mit der 

rechten Hand unmittelbar zum Mund geführt werden, während die 

linke Hand wiederholt über die Tastplatte streicht. In der Zwischen-

zeit besprühen die Kellner die Gäste mit dem Symduft von Nelken, 

und gleichzeitig ertönt das Syngeräusch des Flugzeugmotors und 

die Dismusik von Bach.

ansage : Kleines Wörterbuch der futuristischen Küche



sprecher*in : Syngeräusch: Ausdruck, der die Verwandtschaft eines 

gegebenen Geräuschs mit dem Geschmack einer gegebenen Spei-

se angibt. Beispiel: das Syngeräusch von Reis mit Orangensoße und 

einem Motorradmotor.

sprecher*in : Begriff, der die Gegensätzlichkeit einer Musik zu dem 

Geschmack einer gegebenen Speise angibt. Beispiel : Die Dismusik 

von Datteln mit Anchovis und der Neunten Sinfonie von Beethoven.

kind : Und jetzt die Babyauberginen. Booms! Bomben fallen. Bombe! 

Das sind so kleine Bomben. Was sind das? Bomben. Granate fegt. 

Bomben! Das Wasser ist die Erde und das hier sind die Granaten. 

Was sind Bomben? Bomben sind Dinge die explodieren, die die 

und die töten welche Leute. Guck mal, die hier ist ganz weich. Soll 

ich die trotzdem reinschmeißen? Und ähm. Weißt du, warum es 

Bomben gibt? Wegen Weltkrieg. Wegen Weltkrieg? Mmh. Weil 

die brauchen Bomben. Und wer ist, wer sind die denn? Weltkrieg? 

Joa. Das erste Weltkrieg, da, da Verpanzerung und Spannern und 

andere sind die Bösen, andere Länder und dabei sterben andau-

ernd welche. Mmh. Und da gibt es noch Flugzeuge, Autos und 

Commandant. Das sind die Cheffe. Mmh. Soll ich die mal alle runter 

drücken? Und woher weißt du das? Hab ich von meinem Freund 

von mir gelernt. Hat der mir mal gesagt. Ok die Auberginen sind 

fertig. Ähm, kannst du mir bitte nochmal helfen? Beim Auskippen? 

Moment. Oder ich tu die raus einfach. Ja, du kannst die einfach so 

raus tragen.



► KOCHKUNST 

 
waschen

schneiden 
rupFen 
reiben 
quirLen

mischen

rühren

streuen

abschmecken 



UND JETZT DIE BABYAUBERGINEN. 
BOOMS! BOMBEN FALLEN.  
BOMBE! DAS SIND SO KLEINE 
BOMBEN. WAS SIND DAS?
BOMBEN. GRANATE FEGT. BOMBEN! 
DAS WASSER IST DIE ERDE UND 
DAS HIER SIND DIE GRANAT-
EN. WAS SIND BOMBEN? BOMBEN 
SIND DINGE DIE EXPLODIEREN, DIE 
DIE UND DIE TÖTEN WELCHE LEUTE. 
GUCK MAL, DIE HIER IST GANZ 
WEICH. SOLL ICH DIE TROTZDEM 
REINSCHMEISSEN? UND ÄHM. WEISST 
DU, WARUM ES BOMBEN GIBT? 
WEGEN WELTKRIEG. WEGEN WELT-
KRIEG? MMH. WEIL DIE BRAUCHEN 
BOMBEN. UND WER IST, WER SIND 
DIE DENN? WELTKRIEG? JOA.























●  SZENE 2 – KOLONIALISMUS

ansage : Szene 2 – Kolonialismus

[ markiergeräusch ]

essay : Die Industrialisierung bedeutete für die europäischen National-

staaten großen Fortschritt, und zugleich beginnen sie untereinander 

immer schärfer um wirtschaftliche Überlegenheit zu konkurrieren. 

Nicht industrialisierte Länder wurden in diesem Wettstreit als mind-

erwertig eingestuft und kolonialistisch ausgebeutet. Kolonialismus 

ist daher die Unterwerfung nicht industrialisierter Gebiete unter die 

Regierung eines im technischen Wettstreit um den Fortschritt über-

legenen europäischen Nationalstaats. Dabei trat Italien erst sehr 

spät in den Kreis der Kolonialmächte ein. Die Eroberung eigener Kol-

onien wurde dafür umso brutaler vorangetrieben und die Unterw-

erfung und wirtschaftliche Ausbeutung der Bevölkerung stand dem 

in nichts nach.

[ markiergeräusch ]

sprecher*in : Für die Kolonialausstellung in Paris schuf der futuristische 

Architekt Fiorini einen exaltierten Pavillon, in dem auch ein italien-

isches Restaurant eingerichtet wurde. Das Innere des Pavillons, 

ein großer Saal mit über 100 Tischen, wurde zudem mit 8 riesigen 

Wandtafeln dekoriert. Diese Tafeln waren, wie allgemein anerkannt 

werden musste, das Modernste, lyrischste und Einfallsreichste was



zum Kolonialismus als Motiv hatte realisiert werden können. Ihre 

gleichzeitig afrikanische und mechanische Atmosphäre nun verlieh 

der Umgebung die großartige Tendenz, das Koloniale ausschließlich 

modern und futuristisch anmuten zu lassen.

ansage : Heroisches Winteressen

sprecher*in : Kombattanten, die im Jänner um 3 Uhr nachmittags in der 

Truppentransporter steigen müssen, um bereits gegen 4 Uhr die 

äußerste Frontlinie zu erreichen, oder ein Flugzeug zu besteigen, 

um dann ganze Städte zu bombardieren oder feindliche Geschwad-

er abzuwehren, werden ihre Vorbereitung auf den Einsatz nur schw-

erlich im zärtlichen Kuss der Mutter, der Braut, der Kinder oder gar 

in leidenschaftlichen Briefen finden können. Genauso ungeeignet 

erscheint der verträumte Spaziergang, oder die Lektüre eines er-

baulichen Buches. Stattdessen werden die Kombattanten zu Tisch 

gerufen. Serviert wird “Kolonialfisch unter Trommelwirbel” und “Na-

cktes Fleisch aufgeschlitzt von Trompeten, roh”.

sprecher*in : Kolonialfisch unter Trommelwirbel: Gekochte Meeräsche, 

die für 24 Stunden in eine Sauce aus Milch, Rosolio di Bergamotto, 

und rotem Pfeffer eingelegt wird. Kurz vor dem Servieren wird sie 

mit Bananenscheiben, Dattelkonserven und Ananasscheiben gefüllt. 

Der Verzehr findet unter Trommelwirbel statt.

sprecher*in : Nacktes Fleisch aufgeschlitzt vom Trompeten, roh: Einen 

perfekten Würfel aus Ochsenfleisch zurecht hacken. Ihn mit hefti-



gen Stromstößen zart schocken. Ihn 24 Stunden in Rum, Cognac und 

weißen Wehrmut marinieren. Ihn extrahieren, und auf einem Bett aus 

rotem Pfeffer und Schnee servieren. Jeden Bissen schließlich genau 

eine Minute kauen, dazwischen besonders heftig in die Trompete 

blasen.

sprecher*in : Im Moment des Aufstehens wird man den Kombattanten 

Teller mit Kakis, Granatäpfeln und Blutorangen anbieten. Während 

rasch noch einige der Früchte gekostet werden, wird der liebliche 

Duft von Jasmin, Geißblatt, Rosen und  Akazien zerstäubt. Dessen 

nostalgisch-passeistische und dekadente Süße wird von den Kom-

battanten, die nun umgehend ihre Gasmasken aufsetzen, aber 

radikal zurückgewiesen.

mehrere kinder : Habt ihr schonmal was gehört von dem Begriff Koloni-

alismus? Mmh. Mmh. Mmh. Aber Silas, du magst Geschichte, oder!? 

Oh, Koloniale Kolonialism Kolonialismus. Naja, die äh sind alle ge-

kommen äh, mit ihren Mosqueeten und Waffen, ihren Kanonen, 

ihren äh. Und haben nur einen Haufen Leichen zurück gelassen. 

Leichen natürlich. Haben sie die Kinder umgebracht? Alle. Ja, ich 

weiß. Geschichte ist brutal. Halt die Klappe! Bist du ein Kolonialherr? 

So, dann haben....äh, ja. Ich hab ne Weile ähh mich damit beschäft-

igt...Beispiele. Aber lasst uns nochmal, zum Beispiel, was im Koloni-

alismus noch passiert ist ‘ne, die haben einfach ähm, die Kolonial-

herren, also die verschiedenen Mächte, Deutschland, Italien, Italien 

und Deutschland kamen erst etwas später, dafür umso heftiger, aber 

sie kamen mit äh, England, Spanien, aber sie kamen mit richtigen 



Waffen, nicht nur mit Mosqueeten. Aber dann haben sie sich eine 

Karte gezeichnet von zum Beispiel dem Kontinent Afrika und haben 

einfach gesagt, gut, wir sind hier verschiedene Kolonialmächte, die 

die, ähm unterschiedliche Anteile von diesem, von diesem Eu, von 

diesem Kontinent Afrika möchten und dann haben die ein Lineal 

genommen und einen Stift und haben dieses Land einfach geteilt, 

durchgestrichen, und dann haben sie gesagt, das Stück bekommst 

du, das Stück bekommst du, das Stück bekommst du. Das ist so wie. 

Und das Land. Wie mit einem Kuchen, nur dann mit Afrika. Genau. 

Und das macht man dann einfach mit einem ganzen Kontinent. Und 

dann interessiert es sie nicht, was für Grenzen da vorher waren. Da 

war vielleicht ein Dorf und daneben ein Dorf und die haben gesagt, 

hier das sind zwei unterschiedliche Dörfer, wir sprechen hier unter-

schiedliche Sprachen, wir gehören unterschiedlichen Ländern in äh 

auf diesem einen Kontinent an. Un dann kamen die Europäer, die 

Kolonialmächte und haben diese Grenze einfach kaputt gemacht, 

gesagt interessiert uns nicht. Wir wollen nur Sklaven! Sklaven, Skla-

ven, Sklaven. Un die Grenze, die wir hier geteilt haben, die wir hier 

mit dem Lineal einfach, unabhängig vom Land und unabhängig 

davon was für Leute da wohnen, wir teilen es jetzt einfach auf und 

die eine Hälfte vom Dorf lebt jetzt in dem einen Land und die an-

dere Hälfte lebt in dem anderen Land und ihr müsst jetzt Englisch 

sprechen und ihr müsst jetzt ähm. Deutsch sprechen. Französisch 

sprechen. Ihr müsst Französisch...



► TONSTUDIO-SESSIONS  
 

Lesen

üben

ändern

räuspern 
LuFt hoLen

auFnehmen

hören

wiederhoLen



ÄHM, WIR MACHEN NOCHMAL. LOS! 
FERTIG, ODER!? WO BIST DU? BEI 
DIESE, WO IST DAS PUNKT? ÄH, 
WAS NOCHMAL? MAN KRIEGT JA 
OHRENSCHMERZEN. KOMMT MIT 
REIN, KEVIN. JAAA, ICH WILL MIT 
REINKOMMEN. WARTE! DIE LARISSA. 
WARTE. REDEST DU GERADE? SEI 
MAL LEISE, L A L A  EY. DAS HAB 
ICH GEHÖRT! KEVIN KANNSTE MAL 
BITTE STOPPENE’. ICH HAB DEN 
FALSCHEN TEXT AUS VERSEHEN 
GELESEN. HAST DU WAS GESAGT? 
TADADADADADA DE, TADADA-
DADA DE, HÖRE DICH, DADA
DADADADA. DARF ICH AUCH 
MAL? DER NÄCHSTE! [BEATBOX] 
WAS IST DAS? WARTE, NOCHMAL! 
NA GUT. ICH HÖR DICH! ICH BIN HIER?















●  INTERLUDIUM

[ trenngeräusch ]

sprecher*in : Gemeinsam mit 20 Kindern aus Leipzig im Alter zwischen 

8 und 12 Jahren, haben wir das Buch La Cucina Futurista von 1932 

zur Grundlage einer künstlerischen Auseinandersetzung mit den 

Themen Nationalismus, Kolonialismus, Sozialpolitik, Moderne und 

Faschismus gemacht. Den Themen näherten wir uns mit unter-

schiedlichen Methoden an. Wir beschrieben gemeinsam historische 

Fotografien zu den jeweiligen Themen, und versuchten historische 

Prozesse mit der Hilfe von Texten in einfacher Sprache zu verstehen, 

wir stellten Fragen, gaben Antworten, diskutierten leidenschaftlich 

und kontextualisierten schließlich die Begriffe. Wir probierten Klang- 

und Tastexperimente aus, die im Buch vorgeschlagen werden, wir 

inszenierten Marinettis Radiosynthesen, d.h. historische Radiokun-

stexperimente aus den 40er Jahren und kochten gemeinsam aus-

gewählte Rezepte. Zum Ende hin feierten wir ein ausschweifendes 

Pasta Essen. Das Hörspiel fasst unseren Arbeitsprozess und seine 

Ergebnisse zusammen.

kinder : Ähm, wir machen nochmal. Los! Fertig, oder!? Wo bist du? Bei 

diese, wo ist das Punkt? Äh, was nochmal? Man kriegt ja Ohren-

schmerzen. Kommt mit rein, Kevin. Jaaa, ich will mit reinkommen. 

Warte! Die Larissa. Warte. Redest du gerade? Sei mal leise, Lala ey. 

Das hab ich gehört! Kevin kannste mal bitte stoppene’. Ich hab den 

falschen Text aus Versehen gelesen. Hast du was gesagt? Tadadada-



dada de, tadadadada de, höre dich, dadadada da da. Darf ich auch 

mal? Der Nächste! [Beatbox] Was ist das? Warte, nochmal! Na gut. Ich 

hör dich! Ich bin hier?

[ trenngeräusch ]





●   SZENE 3 – ESSENS- UND RADIOPOLITIK

ansage : Szene 3 – Essens- und Radiopolitik

ansage : Radiosynthese, Das Drama der Distanzen, beruht auf einer Par-

titur von Marinetti von 1941.

[ markiergeräusch ]

essay : Die Historikerin Victoria de Grazia beschreibt den italienischen 

Faschismus als nationalstaatliche Pseudolösung für die wirtschaftli-

chen Probleme der Jahrhundertwende. Kernthemen der politischen 

Agenda sind dabei die demographische Entwicklung der italienis-

chen Bevölkerung, die Wohlfahrt der Familien und Kinder, und die 

Nationalisierung der Lebensmittelproduktion. Der tatsächlich zu-

nehmenden Verarmung der Bevölkerung, einem starken Rückgang 

der Geburtenrate, sowie zahlreichen sozialen Verwerfungen, wird 

mit dem mythisch, euphorischen Diskurs von der Überlegenheit der 

italienischen Rasse und der italienischen Nation begegnet. Gerech-

tfertigt wird so die expansive Kolonialpolitik und die Ausbeutung 

der dortigen nicht-italienischen Bevölkerungen. In diesem Kontext 

muss auch Marinettis und Filias futuristische Küche gesehen werden, 

die nicht nur nationalistische, sondern auch ernährungs-politische 

Fortschritts-Euphorie verkündet, und die Italiens kolonialistische 

Agenda unverkennbar vertritt. Die Optimierung des Körpers durch 

eine gesunde, kalorienarme und ausgewogene Ernährung dieser 

Familien und insbesondere der Kinder, die zur Volksgemeinschaft 



des jeweiligen Nationalstaats gezählt werden können, ist bis heute 

ein immer wiederkehrendes Motiv vielfältiger Sozialpolitiken.

[ markiergeräusch ]

ansage : Radiosynthese, Eine akustische Landschaft, beruht auf einer 

Partitur von Marinetti von 1941.

[ markiergeräusch ]

essay : Der Futurismus ist ein genuin modernistisches Phänomen. Er 

zelebriert die Jugend, den Fortschritt und die technischen Neu-

erungen seiner Epoche, d.h. das Flugzeug und das Radio. Und im 

gleichen Gestus soll nun auch die Ernährung erneuert, verjüngt, ver-

bessert und modernisiert werden. Und daher ist es auch wenig über-

raschend, dass La Cucina Futurista die Synthese des italienischen 

Essens mit dem italienischen Radio proklamiert. Nur folgerichtig 

fordern die Futuristen die kostengünstige und effiziente Ernährung 

der italienischen Bevölkerung mit Hilfe von Radiowellen. Dabei kann 

der Futurist Marinetti auch als einer der Begründer der Radiokunst 

angesehen werden. Insbesondere seine Freundschaft mit Mussolini 

eröffnet ihm tatsächlich auch einen privilegierten Zugang zu den 

italienischen Radiostationen und der an sich knapp bemessenen 

Sendezeit, um seine akustischen Visionen zu verwirklichen. In der 

heutigen Rezeption steht häufig seine vermeintliche künstlerische 

Potenz und Innovationskraft im Zentrum. Eher seltener werden die 

politischen Implikationen und die konkreten Produktionsbedingun-



gen seines künstlerischen Werks diskutiert, die maßgeblich durch 

seine guten Beziehungen zum faschistischen Regime in Italien bes-

timmt sind.

[ markiergeräusch ]

ansage : Radiosynthese, Stille spricht unter sich, beruht auf einer Parti-

tur von Marinetti von 1941.



► TASTSTATION 
 

berühren

riechen 
schmecken 
FühLen 
beschreiben 



ICH SEHE VIELE MENSCHEN 
– WAS SIEHST DU? – VIELE 
MENSCHEN; UND DER 
EINE MENSCH DER STEHT
ÄHM… AUF ETWAS DRAUF,
KEINE AHNUNG WAS DAS 
IST! – NE BÜHNE, NE RUNDE 
BÜHNE, GUCK! DER… DAS 
SIEHT NICHT SO WIE NE 
BÜHNE AUS, JETZT SEI 
LEISE! AH… ICH WEISS 
JETZT WO ER DRAUF... 
STEHT: AUF EINEM HOCK-
ER. UND VOR IHM IST SO 
NE KISTE MIT ÄHM… SYM-
BOLEN… EINE UNIFORM.













●  SZENE 4 – FASCHISMUS

ansage : Szene 4 – Faschismus

sprecher*in : In Bologna richteten die futuristischen Maler Caviglioni und 

Alberti in der Casa del Fascio, dem örtlichen Prachtbau der faschis-

tischen Partei, ein lebhaft erwartetes und prachtvolles Luftbankett 

aus. Und auch in der überall beliebten Tageszeitung Il Resto del 

Carlino wurde mit viel Wohlwollen darüber berichtet:

sprecher*in : Das kuriose Luftbankett war tatsächlich ein Erfolg auf 

ganzer Linie, und im großen Saal der Casa del Fascio, der zum La-

bor dieses ganz besonderen kulinarischen Experiments ausgewählt 

worden war, wurden gestern Abend gegen 21:30 Uhr nur die auser-

wähltesten Persönlichkeiten in ihrem überaus gerechtfertigten Hass 

auf die gemeine Nudel, die Pasta Asciutta bestärkt.

[ markiergeräusch ]

ESSAY: Faschismus ist die selbst gewählte Bezeichnung einer politischen 

Bewegung in Italien, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter der 

Führung Mussolinis herausbildet. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wird 

diese Bezeichnung dann auf mehrere andere politische Bewegungen 

auch außerhalb Italiens ausgeweitet. Faschistische Bewegungen wol-

len die Demokratie auflösen und den Nationalstaat hierarchisch und 

ultranationalistisch organisieren. Die Volksmassen werden dabei kul-

tisch einem Führer untergeordnet und eine weltweite Großmacht-



stellung wird durch Krieg und auf Kolonialismus und Unterwerfung 

zielende Außenpolitik angestrebt. Eine starke Abgrenzung zu ander-

en Nationen, die im Wettstreit niedergerungen werden sollen, findet 

statt. Die Demonstration der Überlegenheit der eigenen Nation wird 

in der Abgrenzung von anderen Nationen durch behauptete tech-

nische, wissenschaftliche und allgemeine Überlegenheit angestrebt.

[ markiergeräusch ]

sprecher*in : Trotz der unleugbaren imperialen Macht des Faschismus 

werden die von uns erfundenen Eigenschaftswörter, ‘Esterophilie 

und Esterophile’, die eine antiitalienische Gesinnung beschreiben, 

nun leider jeden Tag unverzichtbarer.

sprecher*in : Esterofile sind z.B. italienische Damen, die mit un-italienis-

chen Sitten und Snobismus betört werden. Daher ziemt es sich jede 

Italienerin, die wahnhaft erregt nach der blödsinnigen Teilnahme an 

Cocktailpartys lechzt, für lümmelhaft und schwachsinnig zu halten, 

insbesondere wenn sie sich dann auch noch dünkelhaft capriziert zu 

sagen: “Ich habe vier Cocktails genommen.” Anstelle von: “Ich habe 

eine gute italienische Gemüsebrühe gegessen.”

sprecher*in : Esterofili, sind die kultivierten Herren, deren Gehirne zwar 

vom Futurismus sowohl faschisistert, italienisiert als auch verjüngt 

worden sind, die es aber dennoch nicht unterlassen ihn zu kritisieren 

oder gar gering zu schätzen, während sie sich darüber hinaus auch 

noch dummdreist irgendwelchen ausländischen Künsten widmen. 



sprecher*in : “Esterofile, sind italienische Damen, die die gemeine Nu-

del essen, deren Produktion bekanntlich von ausländischen Zutat-

en abhängig ist. Dabei geht es wahren Italienern nicht nur darum, 

Nudeln durch Reis zu ersetzen. [...] Nein, sie wollen darüber hinaus 

alle tief verwurzelten und in Wahrheit unitalienischen Gewohnheit-

en des Gaumens verändern!

sprecher*in : “Seine Exzellenz Marinetti erhob sich schließlich zum 

Abschluss und erklärte, dass seine Beredsamkeit nun von den so 

vielfältigen und delikaten Speisen – von denen einigen auch eine 

ganz besondere politische Bedeutung zukäme, wie unter anderem 

dem mit Orangen gewürzten Reis als wahrhaft italienischer Alterna-

tivspeise zur gemeinen Nudel – aufs angenehmste erstickt worden 

sei. Er lobte dann noch die futuristische Küche vor den nun die ver-

weichlichte und gewöhnliche, die schlaff herunterhängende und 

ganz besonders unmännliche gemeine Nudel – die pasta asciutta – 

endgültig verdrängt werden würde, um seine Ansprache und das 

Luftbankett dann endlich mit einem zackigen Gruß zu beenden.

[ kinder beim nudeLn kochen und essen ]



► ZU TISCHE 
 

portionieren 
probieren 
schmecken 
schmatzen 
kauen 
verdauen



SCHON GUT, 
AU F G E N O M ME N. 
KANNST RAUS. 
DAS WAR’S FÜR 
MICH. DA, FERTIG! 
DAS WAR’S JA 
E I G E N T L I C H. 
ENDE. ENDE. SO. 
ENDE.FERTIG.ENDE. 
ENDEEE! FERTIG! 
ENDEEEEEE!

















●  NACHREDE & ABSAGE

ansage :  Auszüge aus den Urteilen über den Futurismus, die als Anhang 

schon fester Bestandteil der Erstausgabe von La Cucina Futurista 

gewesen sind.

sprecher*in : Den ersten Schrei hat damals tatsächlich Italien aus-

gestoßen, einen Schrei so grell, dass sogar das verschlafene Europa 

seinen Kopf wenden musste. Dabei bewahrt sich der Futurismus 

seinen Meistertitel in der Königsklasse der modernen Poesie im-

mer noch, wurde er doch bis heute überall bloß nachgeahmt, und 

niemals übertroffen – IVAN GOLL

sprecher*in : Ich salutiere Marinetti, dem Künstler, dessen vulkanis-

che Dynamik schon vor zwanzig Jahren die trägen Seelen aus dem 

Schlaf riss, und in den Rhythmus eines neuen ästhetischen Odems 

tauchte, und dabei nicht nur die neuen Kunstformen hervorbrachte, 

die heute auf dem ganzen Globus triumphieren, sondern auch, weil 

er unserer alten lateinischen, poetischen und harmonischen Zivilisa-

tion etwas neuartiges abrang. Ich salutiere Marinetti, einem wahrhaft 

italienischen Dichter, und spreche ihm meine Solidarität aus, denn 

seine literarische, soziale und patriotische Tätigkeit hat mich dazu 

veranlaßt ihn nicht nur als Kollegen, sondern auch als älteren Bruder 

zu bewundern und zu lieben. – MINULESCO

sprecher*in : Für diejenigen, die historische Zusammenhänge verste-

hen, liegt der idealistische Ursprung der Faschismus im Futurismus  



offen zu Tage; In der Entschlossenheit einfach auf die Straße zu ge-

hen, und die aufbrausenden, männlichen Gefühle zu erzwingen, den 

Mund der Dissidenten einfach zu stopfen, und sich nicht vor dem 

Aufbegehren zu fürchten, in diesem Durst nach dem Neuen, in dieser 

Begeisterung die Tradition zu brechen und in der absoluten Radikalis-

ierung der Jugend, die dem Futurismus eigen ist; die dann sogar die 

Herzen der Veteranen aus den Schützengräben erreichen konnte, die 

schon lange genug von den antinationalistischen Schaukämpfen der 

übermüden Altparteien hatten. – BENEDETTO CROCE

sprecher*in : Wahrhaftig ist es sehr schade, dass ich nicht an dem von 

F.T. Marinetti veranstalteten Bankett teilnehmen kann. Stattdessen 

erlaube ich mir zu hoffen, dass sie mein leidenschaftlichster Zus-

pruch erreicht, der keine bloße Floskel ist, sondern das lebendigste 

Zeichen meines vollständigsten Wohlwollens gegenüber des uner-

müdlichsten und genialsten Verfechters der Italianität, und des in-

novativsten unter den Dichtern, der mir wie kein anderer das Gefühl 

des italienischen Meeres und des italienischen Autos vermitteln 

konnte, mein Zuspruch also für meinen lieben alten Freund der er-

sten faschistischen Schlachten, für den unerschrockenen Soldaten, 

der seinem Land immer nur die unbezwingbarste der mit Blut ge-

weihten Leidenschaft darbot. – BENITO MUSSOLINI

mehrere kinder : Schon gut, aufgenommen. Kannst raus. Das war’s für 

mich. Da, fertig! Das war’s ja eigentlich. Ende. Ende. So. Ende. Fertig. 

Ende. Endeee! Fertig! Endeeeeee!



absage : LA CUCINA FUTURISTA ist ein Hörspiel von Kindern aus Leip-

zig. Es wurde gefördert von Tafel macht Kultur, und realisiert mit Mit-

teln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Es wurde 

durchgeführt als Kooperationsprojekt vom Anderen Kunstverein e.V., 

dem Leipzig Tafel e.V, dem Hörfunk und Projektwerkstatt Leipzig e.V. 

und ongoing project. Verwendet wurden: Von uns angefertigte, freie 

Übersetzungen des mittlerweile gemeinfreien italienischen Buches 

La Cucina Futurista von Marinetti und Filia, erschienen 1932, von uns 

verfasste erläuternde Essays und Mitschnitte aus dem Proben- und 

Arbeitsprozess. Die Radiosynthese “Das Drama der Distanzen” wurde 

unter der Zuhilfe-Name der Sounds: Marching 3.wav von Webb- 

FilmsUK; lizensiert unter CC BY 3.0, Tango dramatic 1987.mp3 von milton, 

lizensiert unter CC BY-NC 3.0, festa major.mp3 von bebops, lizensi-

ert unter CC BY 3.0, Cars and birds in Milan.wav von tagigobaso,  

CC BY-NC 3.0 montiert. Besonderen Dank an die zahlreichen Test- 

hörer*innen, an Christoph Gümmer und Thomas Lindenberg.
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