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nc. schön , nennen wir ihn Gui.aoppe. Vielleicht heißt er wirklich so . 

GUaoppo i st ein violvorop r echender N::we , Der Opernkomponist Verdi hieß 

GUsoppe. Und ein bißeben Oper i st auch M diesem GUseppe dro.n, d er vor 

zwei Wochen o.UG seinem Dorf in den sizili..:lnischen Bergen zu uno geatoßen 

ist . 

Ein Gc.starbeiter , herzlich willkommen, sechsundzwunzig Jahre alt , vor

heiratet, drei Kinder , vier Feigenbäume, zwanzig Weinstöcke , ein &el, c.cht 

Hühner, Heiligenbilder über dem Dett . \Yir wissen über Sizilien Deocheid, 

nicht vrnhr? Nicht umaon.st ist die Bildungsreise unser Schlager . Lnlnl o.lzla..>h. 

Jedenfalls kennen wir dieae braunhäutigen, schwarzhnarigcn, aehni gk.lei

nen Hänner mit ihren melancholischen Augen . Si e kollll!lcn o.us Sizili(:n . Inacl 

im Hit t e lmeer . Wort mit acht Buchataben. 

Vielleicht sind oie go.r nicht so m&lo.ncholiech, wio sie nuasehen . Vie: 

leicht haben oie Angst . Das a ndere L.:tnd . Die c.nderen Menschen. Die ander e•; 

Lebensbedingungen . Nix Lo.lnlo.lo.aah . 

Später Vlird er zugeben, do.ß er sich ~t verführen lnssen . Verführen •tor. 

d(m.::n , die schon lo.n~ bei unc; sind . Dio K.:l.rtoff eln essen statt M.:Udmr oni. 

Die Oc;tern nach Hause kollllllen lllit Berc:on von Goschenkiln und Prahlereien. 

"11nl sehen" 1 s~gte Guiseppe , 11ob es otimmt , Wns habe ich schon zu ver

lieren. Den Fcigcnbnuc., die Weinstöcke, die Schwiegermutter? i-lo.rn.o.n lllia. 11 

lin<'t du steht er nun im Fernc;ehlruld Deutschland (riest), der Guiseppe 

AI'IIIadini oder Frettinelli oder Cnr~chello oder wie auch illllller. 

Er ist lnh.:l.bcr eines Drahtbette s in Baracke Zwo der Firma Schüttler & 

Co KG , Hoch- und Tie:t'bau , und vom araten Lohn h.'\t Signo:r ilie- nuch-immer 

50 000 Lire seiner Frau goach:ickt , Geld für Brot, Kleidung, Arznei , Schul

heft, ßriefmarke und einiDil l in der Woche ins Kino g ehen . 

Und dann h..•t Guiseppe einen Bum:ael dlll'ch die fremde Stadt gem.'lcht und 

i.st im I'IIU'enhaus gewesen. Rolltreppe rauf, Rolltreppe runter , Irlt Tüton 1m 

Ara, ~rüt~.>n voll von Frutti, Snlo..mi , S~ghctti , Formnggio , Vino . 11::>as 1st 

bene", denkt Guisoppe, 11das i.st tutto bollo, " Das l'larenhaus gefällt iha, 

Sagten wir Oper? Da Mben wir' s jetzt. Guiseppe hnt ein Paar weiße Htmt" 

achuhe im Warenhaus gekauft, einfach weil sie da auf dem Tisch l.agc:n, Grö 

9 , <:in Sond<:rang~bot . Er weiß nicht nwhr, 1~i"' or dazu kD.m. Er hllnde lte ~,.:.,_ 

i.JD. Rausch. Ich will weiße Handschuhe haben, hörte er eine innere Stimme 

f l üstern. Einaal in moinem Leben will ich weiße Handschuhe trncen . Guisepf'f 

hört eine innere Stimme. 

Seine Frau wird ongon: "Du bist verrückt , GUseppc . Bei welcher Gelegen

heit ~·:illst du weiße HnndQchuhe nnziohcn? '.Ven."l du den Esel schlägst? \'lenn 

wir die Hutt&r boordigon? \ienn du Spaghe tti ißt'? Hör zu , Ouisoppc , der 
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Bürgermeister und die Polizisten tragen woiflo Handschuhe, wenn sie in der 

Prozession Kerzen vor der Druat h.:llten. Du trägst keino Kerze. Du bist 

nicht der P~drone . " 

Guiaeppe v1e:l..ß dns. Er lächelt nachsichtig . Hier in der fremden Stndt 

fürchtet er nicht die Blicke des Bürgermeiotere und der Polizisten . Hier 

ist er jell1D.lld, der heute ::~argen 50 000 Lire n..•ch Ha.use ge schickt hat. Er 

ist wohlhc.bond, satt und glücklich . 

Gui.seppe bleibt vor dem Schaufenster stehen und betrnchtet sich in der 

Spiegelung der Scheibe. Er hebt seine Hände mit den weißen Handschuhen und 

probiert ihre Wirkung nus . Er hebt den Kopf und glättet mit dem Iüttelfin

ger der rechten Htond sein öliges schwarzes Haar . Er ist ein schöner Ha.nn 1 

ein stolzer Mo.nn, er ist Guiaeppe mit de!'l weißen Handschuhen, L-"tlalalo.aah . 

Niemand in der fremden Stadt lächelt über ihn. Kein er ...-erwehrt es ihm. 

Nichto atört den Auftritt, den er l'.iE:r vor dem Sclw.ufenster h.:l.t , Dei uns 

iat das so, Vier will, darf seine Hnur! v1achsen lo.::;sen. Und er darf auch 

weiße Hnndachuhe trugen. 
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