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Goewin Reithaue Hel p i n Acalfi 

Gibt es sch~ne Männor? Ja., es gibt schöne Männer. In Deutschlltnd sind 

die in dor Bo.uptaache bei c Fil m engagiert, und einige werden iCl Oporetton

fach beschäftigt . So ohne wei teres bekocc.t =n sie bei uns nicht zu Gesi cht . 

Wer schöne Männor sehen rlll, Duß sich in sUdliehen Gefilden w:1tun. In 

Itc.lion ZUJ:I Beispiel ist fast jeder Oberkellner so ecbön rio bei uns Toni 

Sailer oder der Förster voc Silberwald. Dort unten herr8cht an schönen Män

nern kein Mo.ngol , Sie achreiten als Briefträger durch die engen italieni

schen Gassen, lochen Fahrkarten in der Straßenbahn oder fassen bein Obst

hAndel zu. 

Diese schönen, in südlicher Sonne gebräunten Mi:inner sind itu:~er zu Schor~ 

zon aufgelegt . Sie sind .eo heiter, wie wir es nicht eincal o.n unseren Geburts 

tag sind, obwohl Geburtetage zu.r Heiterkeit Anlaß geben. 

Ich bowundoro an diesen Männorn am ceisten 1 daß aie zufrieden sind und 

auf keinon Fall ZU!l File wollon, Sie sind auf eine unkompliz.iorto Woi.ee 

glücklich. 

Wornn liegt es nun , daß diese t<l:änner echön .sind? Sind es ihre ochwarzen 

Hno.ro, die dunklen Augen 1 das ewige Tralala auf den Lippen? Odor ist ee 

einfach ihro Art zu schreiten, Netze auszuwerfen, Drucksachen zu verteilen 

und Fahrkarton ZU knipGen? JedenfallG hintorläßt ihre O~sole-mio-Hoiterkeit 

boi allen Damen, die mit diesen Kerlen nicht verheiratet sind, tiefen Ein~ 

druck. 

Unsere Dncen stellen näcl.ieh Vergleiche o.n und verlc.ngen nofort, daß auch 

unser Ho.a.r schwarz und unsere Haut braun sei. Außerdeo sollen wir Gitnrre 

epielen lernen und uns Vokobeln einprligon wio "o.core", 11grnndioso", "bone, 

bone" und so fort. 

A.core heißt Liebe, 

Von Konjunktur-Depressionen und ähnlichen Beschwerden 1 c1 t denen wir 

deutschen Mö.nner zu tun haben, wissen diese Burschon nichts. Aber in AJ:loro, 

da kennen sie eich aus. Weiß der Hicoel, unsereiner Jmnn noch so blond und 

noch so trutzig tun - unsere Chancen aind in Italien gering. 

Aus oeineo Bekanntenkreis ist jüngst ein unverheiratetes Fräulein in 
Ac.alfi gewesen. Dort hat sie einen unverheirateten Kellner kennen gelernt, 
einen gewie:aen Leona.rdo Cnleidoscopio, der jetzt an das nordische Fräulein 
Ansichtskarten schreibt. Ich Duß sagen, dieser Leonardo Caleidoscopio läßt 
sich was einfallen. Seine Kartengrüße sind gar nicht schlecht , dioaor zun 
Beispiel: 11Kuß für Helga auf schöne Augen." 

Darauf kotl.Qt in Deutschland nieca..nd. Und jetzt nuß oa.n eich vorstellen, 
wie dieser schöne Mann das hinhaucht, hineou:f'zt, hinschluchzt: Kuß für Helga 
nuf schöne Augen ••• Ich hebe Clir Holga a.ngeechaut. Ihre Augen sind schön. 
Abor eie cußto bie Aoalfi reisen, bevor es ihr jooond sagte. 
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