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Das historische Zentrum von Finale emilia ist großräumig abgesperrt, unter 
den trümmern des eingestürzten uhrturms sieht man die zerknitterten 

Blechreste eines Fiats. Das Bild haben die tv-sender in alle Welt gesendet, 
selbst eine Woche nach dem erdbeben, direkt davor stehend, wird einem die 

ungeheure Wucht der naturgewalt erschreckend bewusst. Der Wiener-
reporter Martin swoboda war als erster Journalist im knapp zehn Kilometer 
entfernten crevalcore, erst einen tag nachdem dort die erde gezittert hatte
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AugustA BernABiti

... trägt einen gelben schutzhelm, ihre lesebrille um den hals, die handtasche über der linken schulter. sie 
verließ ihr schuhgeschäft hals über Kopf, nachdem sie gesehen hatte, dass alle schornsteine von den Dä-
chern gestürzt und selbst das Kreuz der Kirche zu Boden gedonnert waren. Bei den vorangegangenen Be-

ben in Finale emilia kamen die meisten Menschen erst bei den nachbeben zu schaden. Jetzt, nach über 
einem tag, ist signora Bernabiti zurückgekehrt, um wichtige Papiere zu holen und ihr Geschäft abzusperren. 
Die Feuerwehrmänner Marco Mampierei (l.) und salvatore cardaci von der Berufsfeuerwehr Bologna beglei-

ten sie.
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LisA MArchetti & roBerto settoMini

... warten auf nachricht, ob sie aus ihrer Wohnung nur ein paar Dinge holen oder vielleicht doch wieder ein-
ziehen können. sie ist hier aufgewachsen, er hat aus triest hergeheiratet. Die Fabrik, in der er arbeitet ist 

eingestürzt, momentan leben sie in einem Wohnmobil nur zwei Blocks entfernt im neuen teil von crevalcore. 
„am schlimmsten war, dass die handys nicht funktioniert haben, und man den verwandten nicht sagen 

konnte, dass man ok ist.“



AdriAno pinArdi

... ist seit dem jüngsten Weihnachtsfest Pfarrer von 
crevalore (im Bild mit anna Buiatti). Das gusseiserne 

Kreuz am Giebel hat das Dach der Kirche und den Dach-
stuhl durchschlagen, der Kirchturm droht auseinander-

zubrechen. „aber für den Gottesdienst brauchen wir 
nicht unbedingt ein haus, wichtig ist, dass die Gemein-

schaft zusammenhält!“ auch eine lange geplante trauung 
hat er zwei tage nach dem Beben unter den Bäumen am 
spielplatz zelebriert, „es ist wichtig für die Menschen zu 

sehen, dass das leben weiter geht.“

erikA gALLini

... wohnt derzeit bei ihren eltern nur wenige straßen 
entfernt, ihre Wohnung scheint unbeschädigt zu sein, 
doch noch darf niemand ohne Begleitung durch einsatz-
kräfte ins historische Zentrum. sie kommt schon in der 
Früh mit Kaffee für die helfer, bringt trinkwasser von zu 
hause mit, denn die Wasserleitung in die altstadt ist 
gesperrt, um nicht durch undichte stellen die Funda-
mente zu gefährden. und sie hilft den nachbarn Ware 
aus ihren Geschäften zu bergen - der einkaufswagen ist 
bis zum rand mit Büchern gefüllt.
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