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Wer bist du?

Rosanna Mestice, das administrative Gesicht von Heimat ERlangen, mit 

einer künstlerischen Seele. 

 

Seit Wann wohnst du in Deutschland? 

Seit 2005 

 

Woher kommst du? 
Ich wurde in Mailand geboren und zog mit 14 Jahren nach Gorgonzola um 

(genau wie der berühmte Käse!) und dort wohnte ich bis 2005. 

 

Gorgonzola ist eine Stadt mit etwa 20.000 

Einwohnern in der Provinz Mailand. Er liegt 

zwischen Mailand und Bergamo und verfügt 

über viele Grünflächen. In mancher Hinsicht 

sieht es Erlangen sehr ähnlich. Sehr oft habe ich 

mich im Laufe der Jahre sagen hören: "Ach, du 

vermisst bestimmt die Sonne und die 

Temperaturen von deinen Land!", aber 

Norditalien ist mit dem Wetter in Franken sehr 

ähnlich! :-) Für mich war es also kein Schok :-) 

 

 

 

Gibt es eine besonderen Tag oder Tradition die hier in Deutschland nicht gefeiert 

ist? 
Bestimmt der 2. Juni - Festa della Repubblica italiana – Tag der italienischen Republik. 

Der Tag wurde im Gedenken an das Referendum vom 2. Juni 1946 als Feiertag festgelegt. Damals stimmte 

die Mehrheit der Italiener für die Einführung der Republik und gegen die Beibehaltung 

der Monarchie als Staatsform.  

Seit 1948 wird an den Kaiserforen in Rom am Vormittag eine Militärparade zu Ehren der Republik 

abgehalten. Die Kunstflugstaffel Frecce Tricolori überfliegt dabei die Foren. Neben dieser Parade in 

Anwesenheit der Inhaber der höchsten Staatsämter sieht das Protokoll der Zeremonie die Niederlegung 

eines Kranzes am Grabmal des unbekannten Soldaten vor. 

Die Feierlichkeiten gehen nachmittags in den Gärten des Quirinalspalastes, dem Amtssitz des Präsidenten 

der Italienischen Republik, weiter. Die Gärten werden für die Bürger geöffnet, die unter anderem von 

Polizei- und Militärorchestern unterhalten werden. Der Feiertag wird nicht nur in Rom, sondern auch in 

anderen italienischen Kommunen sowie an diplomatischen Vertretungen im Ausland mit Empfängen 

begangen. Ich wohne in Deutschland seit 15 Jahre aber ich muss sagen, wann ich die Frecce tricolore 

anschaue, bekomme ich immer Gänsehaut!  


