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Goswin Reitbaus 

Die italienischen Kinder sind entzückend. Personen , die darauf aus sind, 

Kinder zu stehlen, müssen hier der Lust erliegen, sich eitles dieser schwarz

haarigen , oli vfarbenen, rnandeläugigen, plapperro.äuligen, ba.rfü:Jigen Geschöpfe 

zu bemächtigen. Sie sind so aufregend eüß . Aber natürlich sind die Mamas 

dagegen , und sie hocken über ihren Bambinie wie Drachen . 

Niem&nd streitet ab, daß auch uns.ere Kinder schön sind . Italiener, die 

in Deutschland arbeiten, bleiben stehen, e ., bald sie ein blondes germaniseheB 

Kind sehen. In unserer Bekanntschaft lebt ein silberblondes M8.dchen, das 

jetzt im ersten Jahr zur Schule geht. Uns Eltern fällt silberblondes Haar 

gar nicht mehr auf, das gibt es bei uns so oft wie pechkohlrabenschwarzes 

Haar in Italien. Ale uns einmal in Gegenwart der kleinen Chris ta italieni

sche Gastarbeiter begegneten, flüeterte das blonde Gift uns zu: "Die lieben 

mich!" Da haben wir's, Liebe geht doch nicht spurlol'! Yoril.ber , 

In unserem Hotel lernten wir sogar einen kleinen Grafen kennen.Er war 

ein "Conte" tnit einem aus fünf Wörtern beatehenden AdelstiteL Ich nannte 

dae Bambino etwas respektlos "Graf Piccol • ", aber das war nur Neid wegen des 

Namens. Jeder will schließlich mal Graf sein und zuerst gegrüßt werden . 

Der Conte war eh·a vier Jahre alt und bewohnte mit einer ältlichen Er~ie

herin ein Doppelzimmer im zweiten Stock, zur Meerseite hin, was ja immer et

wa e mehr kostet. Daß dieses Bambino wohlgeborener w!l.r als wir übrigen, fiel 

uns auf, weil sich die Kellner so devct um ihn bemühten. Arturo, der seine 

Abstammung von Abruzzenräuber.n zugibt, flüsterte uns ehrfürchtig das 'Hort 

"Castello" zu . "Er wohnt auf einem Schle ß", sagte er, indem er auf den s pei

eenden Knaben deutete. 

Ich habe nichts gegen Grafen , und ich habe auch nichts gegen Ca s tellos. 

Ich sehe mir gelegentlich gerne ein Castello an . Es i.ot so romantisch, nicht 

wahr, und man freut eich, daß man nicht derjenige ist, der dort oben Cl.ie 

Mülleimer abholen muß. Aber das gräfliche Bambino auf meiner Etage (Meer-'leite ) 

erweckte in meinem Herzen recht bald finsteren Zorn. Nachdem wir minder 

wohlgeborenen Hotelgäste nämlich mehrere Male vergebens die Klinke zum Gabi

netto niedergedrückt hatten, erf11hren wir, daß der Graf den Schlüs sel zum 

Örtchen abgezogen hatte. Er hatte nicht vor, die Br.ille mit jemandem zu tei

len, der nicht seines Standes war. Er zwang uns, eine Treppe tiefer zu stei

gen. 

Fürwahr, das nenne ich Graf, das nenne ich Haltung, und wenn s chon die 

Bambinie unter den Grafen so sind, dann kommt es mit einem halbstarken Con t e 

sicher noch ärger. Gottlob sind ~ie italienischen Kinder von Natur aus artig 

und von ihren Müttern so energisch erzogen, daß wir sie unseren Kindern be

denkenlos als Vorbilder hinstellen können . Italienische Kinder legen niemals 

die Füße au f den Tis ch 1 wie es die amerikanischen Kinder tun, und sie .;· 
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setließen auch nicht mit Bolzen nach den Erwachsenen . 

Wenn wir in ItaH.en die italienischen Kinder sehen, befällt uns sofort 

Heimweh nach den eigeDen, von denen wir über taueend Kilometer weit entfernt 

sind . Im Hotel stürzen wir dll.nn ans Telefon, um eine Verbindung zu kriegen, 

und wenn die Verbiodung da ist, erfahren wir , da3 es zuhause regnet und 

daß Klein- Evchen die Grippe hat . 

Frau Amtsgerichtsrat Müller-Buschmann , ti.i e mit ihrem Gatten bei den Mahl

zeiten neben uns 1:;itzt, ist gan-z "lernarrt in die Bambini.e. Mit Müller-Buach

!UI.nns sprechen wir manch111al über diesee a11Bländische The~ta. Einr:al abends 

rief die Frau Amtegerichtsrat in Dortmund an, um sich nach dem Befinden der 

Enkelkinder zu erkundigen . Das Gespräch dauerte siebenundzwanzig Minuten 

und kostete sechzig l'.ark, 

''Warum hat es denn so lange gedauert?" fragte der Herr Amtagerichtsrat . 

"Du weißt doch", antwortete die Gattin , "Hermännchen hört so gern das 

Lied vom Jäger aus Kurpfalz. " 

"Sag nur, du hast es ihm vorgesungen?" 

"Ja. Das Kind kann sonst nicht einsch.lafen. Erika be..t mich darum. Wo die 

Oma doch am Apparat war .. . " 
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