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Emilio und das "Panorama 
Ein junger Mann aus den Abruzzen will auf dem Petersplat 

Voo llemtm d S.Chulz zinarbeiterbi$honao.tfzuml<ar- cherhaben",beiJiogtesichEmt- tete, t:tniho hatte itrt"ischen ich ihnen l lab-ich-~hon. t:r 
dtn~htaatssd..rttilr wartn alle lio, ab er am ,\bfnd den On~el Mut gdaßt, ~n Mut tltr Ver- schrie in einer Tour: .Hab-ich

tmilio haue nnm Onkel, d!or l'osten beseUt. UCrOn~el, dem traf, .$Ir sind zu teuer. I last du ?.wctfturljl, denn er wollte am s.~:hon! hab-kh-Khon!" Und 
"b Warter lnl VauLm anl!e· Fmilio lcid u t, wuß~ !Iai. kt'inepreiswertereWare?"'Emi Abend nicht nocheinmalkaUe Ietzt machten er und RoheriO 
steltt "ar. Die gan1.t hmthe, ~Weißtduwas'",sagteer, .du lio h~ttc am erstm ng Sl!ine Kastanien essen. dasGesch:lfr ihres Lelx!ns. Die 
undeswarenzweihundefb!eb- wi~t Andenl.en '"erkaplen. l:;s l'.inutzl'S als Gesch01ftsmann ,\ndlesemTngstiegcn deut· Deuts.~:htn l;t(:hten uml foto-

~~"~~~::;'it;,e~~~:~~~e:~f ~':f;n ~.~ ~~~~rh~~~ ~/~~;, ~~e "'ei~~~~ ~aHa~;:; ~~h~oo~~~~ru~~~~ ~:~:; ~~~~;~~~;~""·~:~~~~~~!~~: 
Onkd Rvbl:no. . ani.lk't~l. D•~ Ware werde ich dJe Kllstanien tw:on, dieaufdt mltl'oloapparaten indtn Han- denfalls doch fiir e1ncn Mann. 

Dt-rUnkel$aßl~derBastlik.:J dir besorgen. Du wirst ein l'iau.a Navona Ubriggcblieben llen uad Tüten \"Oller Gtblck. <'lcr sich ubtr das eigene Mtß-
dißan Pietro auf ~m.em Klapp- wohlhabender Mann ;,·erden, ""II Nm. Emillotntlhnl'nCntgqenund ge~hkk tontig- nuchen l.;onn-
Stuhkhen nebtn emer s.iule warte nur ab." Dann bot er ckn Tourist l ~ß Mint Giltanden HafU'm, te,siebuft~nilnnd~Anlichts-
aus Marmor. ht 101& <Ia und kU· lomilloo erhielt einen Schein, 5itberne Medaillm an, in d' . Pu.IIIODmadiromaa!" sdlrie karten ab, SKhHhn Stild: Kir 
merte.s~hum~ti<:ht1l. der ihm erlltubte,aufderPiuu der Kopf d~ hlrillgen \'atel1 er mllwincr BauenlStimme.Er d!"f'itausendfjl'l.' 

Emtllo, der m s.emcm Hd- St.l'ietroAndenkenzu verkau- ~ingeprlgl war und d ie zt:hn- kilm skh vor wie jemOind, dtr f.miliomußto:andi~m Tag 
matonindcnAbruuenimTII- fen.Ermußte'>ich\"erpllichten, tausendllrek())lelen. Aberd" indenAbruueneineni'Mivor- siebenmal ~nl" Tas.~:h<:"n mit 
gl"lohn gearbeltcl hatte, aber einen Teil der Einnahmen an Touristl"n erkannten, daß d antrt'lbl:. .Paaanoram.tlro- frischer Ware lullen. Die An-
Khonsett lJngl"rerZeituntäti& denOnkelabmf\lhr.en. MedaillenichtausSilber. w maa!"nteUCutschcn mitlhrm sichtsbrten gingen weg wie 
h<'n.tms.~&, war neklis.~:h auf lomlHo zog in die Stadt und dem au5 Aluminium hestan Fotoapop.raten und Tuten vot- warme Bis.kuits. Am Abend 
den wohlhabenden Onbl, mußte 51'111 Llmmer weit drl\l- unddenhohen !'reis nicht Wt lerGepicbchohenihnlll'beitt gönnt~ l"rstth und dem Röster 
undeincsTasel,~lsRobertozur Ben in der Vor.itadt mit ttnem war. und s.~gten: . Halo' ich Khon!~ «<lf:r Kastanien eine J'tzu und 
fauulie zurückkehrte, um Ki- an~ Mann teilen. F.s_ war Am dritten Tag Khril" Erni Wathattensles.~:honH"mUio eirtl" r tasche Ror:wetn. Und 
nen tt•nfzig~ten Gdxtrtstag ru ein Gneche, der auf der Piau,a Lio s.o laut er l<onntt: . Pa war veldullt. Das Wort ~Hab- Wl'nn morgen und UbtrmOI-
fetem, fu.Jie F.milio, woe es zu Navona t:delka$tanien 1östete orama di Moma!~ Das 1'11 ich-Khon' hatte er nie gehört. gen Deuts.~:he den Pete~plat1: 
machcnset. da& aueher Im Va- und verbufte. Ennlio fing auf orama hestand aus o;eo:hze Was er Inder H1nd hielt und in beuetenundein Man~ kommt 
tikiln ~insutellr W\irdt. . dem Pete~Splau.mlt Aschenbe- Ansichtendergro&artlgsten den Tnchll'n aufbewahrte, wu ihnen entgegen, der 1mmerru 
l~ erwies lieh als Khwterig, ehern a1_1s Plastlll an, deft'n henswürdtgketten d~r Ewig Una PanoramM di Roma und . I lab-ich-schon!~ schreit, 
Erntllos \'o\ln~h zu l"rffillen; Schale m!l dem l'orträt de5Hei· Stadt. die andnand!orgcheft nkhtsanderes. Nun gut, dach· dilnn ist es Emlho, d~r lhnm 
dennlmV~kanwarnichtt'lne Iigen Vaten geschmuckt war. waten und wie etne Glrlan teer,bencbcnc.Wenn~i~esw dasPanoramadlRomilverbu-
cin.Uge St. frei. \Iom Maga- .Niemand "ill die Aschcnbe· wirkten, wenn man sleentf3 haben W(llien, dann •·e::;'":;";:,'' ..;'m:::..;,wi;;;,ll ____ _ 


