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~7enn ich von meinem Schreibtisch ans Fenster gllho. um na.ehzusch.auon, ob 

der Rogen nachgelassen hat• werfe ich immer auch einen Blick auf' dio Bau

stulle dort unten. Es ist ~<in~;~ Bsustelle. die von der für Baustollen zu

etiindigcn Behörde als Dauerbaustelle eingerichtet wurde. 

~~Behörde sorgt dafür. daß die Straße in regolmiißigem Abstand aufgo

risa.:-n und wieder zuge11chüttet wird. Aufgcril:lstm, zugeschüttet . Aufgerissen, 

zu.:;oschüttot . Und so weiter . Damit diese BomUhungon in dwn Augen dor Bürger 

einen Sinn erhllltc,n. werden ontwcdor Telefonkabel oder Gasrohre vorlogt , 

und wonn genügend Telefonkabel und Gaerohre in dur Erde sind, log t men don 

oloktrischen Strom oder das che misch gereinigte Wasaar hinein. 

Das Gute an dillser Sache ist imcerhin, daß eine Anzahl "IOn Gasterbeitern 

d abei das tägliche Brot findet. Die Harren kommen aus Si:!:ilion 1 und sio ge

horc he n e ine111 Vorarbe iter , der Cesare heißt und wi"' l;! in Statist in cinom 

l~ibt von }'tillini aussieht . Dieser Cesare geht an der .Baustelle a uf und ab 

und erklärt stlinen Lendal..::uten, 'll'ie es gemacht wurden eol l. 

denn es regnet, Wld es regnet fast i=er, stülpen sich die .:.izilianer 

einen Sack über d;,n Kopf, und auf diese 'iioisc schun eie sus wie Kupuzon

o;in:~cr. die sich eoeben aus dem Innern dor ~rd<J bis vor uns(l r o llat.!stüro 

durcll[Jebuddelt haben. Die Kapuze gi bt ihnen e twas Gnoocnhaftes und Schalon

ticrartigu~:~. Sio sehen gar nicht mehr wia Sizilia.nl;lr aus, die doch Kinder 

der Sonne sind und den Regen nicht scheuen. Abtlr .sie .sind immor c;utor Dinge, 

und s i e eing(;n sogar bei d e r Ubeit• was sonst niooand tut. 

Ich maß diese Menach ... n g ern. Sie beEiitzen noch den Sinn i ür das einfache, 

hoitcro Leb!;:n. JodtJ"emal , wenn e i n ju."lges Mädche n vorübergeht, hören eio e.uf 

zu arbeiten, stützen sich auf ihre Schsuf1:1ln und träum .. n von dor f e rnen 

IToima t, in di~ sie eines Tages mit einom Auto zurückkehren woll<ln . 

Hit der Heimat v " rbinde t sie vorer s t nur d er Pos tbote . Der Pos tbote 

kocnt gegan lli tta.g in ihre Untorkunft und bring t Bricfo und Päckchen, und 

uen . .>'l etwas BtlsOndert:~s daboi ist, dann ~!lacht jomand, der aus ir(;:!nC:oino;n Grun

de nicht a rbeiten kann uml dahei111 gobliul:lcn ist. den Weg zur Ba ustelle und 

(Ji b t die SenduJ1E ab. 

Houtu morgo:ln zum Baispiel ist wioder etwas Bescnder;;:a angeko!llmon . Ein 

J!nn.n, der einr:n Arm in d t: r Binde trägt, kollimt im Laufachritt h~rbo i und 

sch11cnkt ochon von wait<Jm einen Brief in dor Hand. "Alberte", ruf t o r, 

"Alberte!" Eo ist offensichtlich , , daß Alberte ~:~in() wichtig~:~ Na c hl'icht 

o r:tpfang...,n soll. 

Im Nu veraammoln sich a lle l.länner um Albe rte , o ine n ju~cn Wan.'1, der 
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völlig bewegungslos verharrt und eich nicht einmal dem Uborbrine;cr der :Bot

·schuft zuwendet . Er macht die .Augen zu und schlägt da~ Arcuzzoichcn. ;;.eine 

Li!_Jpen ba~n ~ wie im Gebet,~und di~ Hände k:lamml.lr~ sich an den Schau

folsticl. Mama mia Er sieht in dl.&sl..'r lll.nute wie ein Rll'te aus, der sich 

dnmit abfinden muß, ein Schaf entwGder verloren oder gewonnen zu haben, 

Abor hier handelt es sich um Gewinn . Der Kann mit de m Arm in der Binde 

bleibt vor Alberte stehen, reißt mit den Zähnen das Schrvibon aus dem Um

schlag und liest vor1 "Caro mio Alberte. ,. " Schon nach weni gen Sät zen er

hobt sich großer Jubel. Albertos Augt:n leuchten . 

~r blickt eich stolz im Kreisoil st~ in<Jr :Cameradun um und st e igt aus der 

Grube, um den Brief in Empfang zu nehmen. 

"Alb erte Papa!" verkündet Cesare den deut s chon Zuschauern, "Alberte 

prima!" 

Dann heben sio den jungon Vat..,r auf ihr..:- Schult ern und tragen ihn eine 

ileile ucb.;..r . Da sie jedoch nicht bis Sizilien g~lang<::n können und das Umha:r

trcccn im Rcg,.n sinnlos ist, sttt <;en si e ilm vor Igelbrincks F<linl:ostcsaschäft 

17i Jder ab , und Cesare s t iftet Gdd für eine Flaschu Chianti, di e boi Igal

llrincke im Schaufenster steht. 

Dieser Ausbruch von Fri:lhlichkeit vor mcincrn Fenster, dhHlefl Vr.; rgnügon 

an dJr .Ankunft eines Kindes, diss<>r Dauerbaustall tmgalafsstal:t für einen 

liebenswert e n Vater, erfüllt einen Nachmittag lang die aufgcrisf;cnc Str aße 

o.i t Glück. 

lian soll to öfter au s dem Fenster s chauen. 
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