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® 
Gibt es aohöne Männer? Ja, es gibt schöne tlänner. In Deutachland sind sie in 

der Hauptsache beim Film engagiert, und einiea werden im Operettenfach be 

schäft i gt . So ohne weiteres bekommt man sie bei uns nicht zu Gesicht . 

Wer oohöne Männer oehen will, muß :üch in südlichen Gefilden umt un , In Ita

l ien zum Bei spiel ist fast jeder Oberkellner so schön 1de bei uns Toni Sa.i 

ler oder der Förster vom Si lberwalC.. 

Dort unten herracht an schönen Miinne:-n kein Mangel . Sie nahreiten als Brief 

träger durch die engen italienischen Gassen, lochen Fahrkarten in de r Stra

ßenbahn oder fassen beim Obsthandel zu. 

Diese schönen , in südlicher Sonne gebräunten 1iänntJr sind immer zu Scherzen 

aufge l egt . Sie sind so heiter , wie wir es nicht einmal an unserem Geburtstag 

sind , obwohl doch Geburtstage zur Ho i te::kei'; Anlaß grbcn , 

Ich beiVlln dere an diesen Männern EJ.m meisten, daß sie zufrieden :Jind und auf 

keine n Fal l zum Film wollen . Sie sinil auf eine unkomplizierte Weise glück 

l ich und so ge nügsaro, daß sie zum Rasieren nicht eimtal einen Hohl epiegel 

benötigen , 

Woran liegt es nun, daß diese Männer achön sind? Sind es ihre schwsrzen ilaa

re, die dunklen Augen , das ewige Trala.lu auf den Lippen? Oder ilt es einfach 

ihre Art zu schreiten, Netze au:;zuT.eri'en, Drucksachon zu verteilen und Fahr 

karten zu kni psen? 

Jedenfalle h i nterläßt ihre 0 - sole - wio - Heitcrkeit bei allen Damen , die mi t 

diesen Ker l en nicht verheiratet sind, tiefen Ei ndruck , Unoare Damen stellen 

nämlich Ve r gleiche an und verlangen sofort , daß auch unser Haar schl7arz und 

wteere Hau t braun sei. Außerdem sollen 17ir Gitarre opiclen lernen und uns 

Vokabe l n e i npr ägen , "amore ", "grandi.oao" , uBene, lionc" und so fort . 

Amore heißt Liebe . 

Von Konjunktur depressionen und ähnlichen 1l'lSCh17erden, mit denen 17ir deut 

schen J.!.änner zu tun haben , wissen diese Duraehen nichts , Aber in amorc , da 

kennen sie sich aus , Wei ß der Himmel , unsereiner kann noch GO blond und noch 

so trutz i g tun - in Italien haben wir verloren . 

Aus meinem Delcanntenkreis ist jüngst (J:.rl unvorheiratctc13 Praulein in Ama.lfi 

gewesen , Dort hat sie einen unverheirateten Kellner kermcn eelernt , einen 

gewiaaen Loonardo Qi.e.idoscopio, der jetzt an daiJ nordi::::che ~~räulein Ansichts

karten Gohr oibt. 

Ioh muß sagen, dieser Loona.rdo Caleidoscopio läßt sich \TaB einfallen . Seine 

Kartengrüße sind gar nicht ochlccht, diosor zum BciciJicl: "Kuß für Helga., 

auf sohöne .Augen . " 

Darauf kommt i n Deutschland niemand . Und jetzt mu!.l man sich vorstcllen , wi e 
dieser eohönc Mann das hinhaucht,hiJHJ.Juili,hinschluchzt ; Kllß für Helga,auf 
schöne Augen , • • loh h abe mir Hclga ungCßchaut , Ihre Augen sind schön , Aber 
sie mußte bis Amalfi reisen, be.,.or e<~ :'.hr jana.nd sagte , 
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