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Emilio und das Panorama di Roma 

Von Bernhard Schulz 

Emilio hatte einen Onkel , der im Vatikan angestellt war a ls 
Wärter. Die ganze Familie , und es waren zweihundertsiebzig 

Personen, wenn man sie zusammenzählte, war stolz auf Onkel 
Roberto, der im Vatikan Wärter war. Emilio war vor Jahren 

einmal in Rom gewesen und hatte den Onkel besucht. 

Der Onkel saß in der Basilika di San Pietro auf einem Klapp• 

Stühlchen neben einer Säule, die aus Marmor bestand. Er saß da 

und kümmerte sich um nichts 1 und während er sich um nichts 
kümmerte 1 hörte er den Bericht über ein Fußballspiel. Der Bericht 

drang aus einem Transistorgerät zu seinen Ohren empor . Das kleine 
Gerät hielt er in der Brusttasche seiner Uniform verborgen, damit 
es niemand sehen konnte . 

Emilio , der in seinem Heimatort in den Abruzzen im Tagelohn 
gearbeitet hatte , aber schon seit längerer Zeit untätig herum• 

saß, war neidisch auf den reichen Onkel , und eines Tages, a ls 
Roberto zur Familie zurückkehrte 1 um seinen fünfzigsten Geburts• 
tag zu feiern , fragte Emilio , wie es zu machen seir- daß auch er 

im Vatikan eingestellt wUrde . "Ich möchte neben einer Säule 

sitzen und Sportberichte hören", sagte er. 
Es erwies sich als schwierig, Emilios Wunsch zu erfüllen i 

denn im Vatikan war nicht eine einzige Stelle frei. Vom Magazin'"' 
arbeiter bis hinauf zum Kardinalstaatssekretär waren alle Posten 

besetzt . Der Onkel, dem Emilio leid tat, wußte Rat . " Weißt du 

was", sagte, "du solltest Andenken verkaufen . Es kommen viele 
Amerikaner und noch viel mehr Deutsche. Sie kaufen alles, was 

man ihnen anbietet . Die Ware werde ich dir besorgen , Du wirst 

ein wohlhab:"'&nder Mann werden, warte nur ab." 
Emilio e;hi.Slt einen Schein, der ihm erlaubte , auf der Piazza 

S . Pietro Andenken zu verkaufen. Er mußte sich verpi'ichten, einen 
Teil der Einnahmen an den Onkel abzuführen. Jeden Abend wollten 

sie sieb an einer bestimmten Säule der Kolonnaden treffen und 

miteinander abrechnen - ein r ichtiges Geschäft. Emilio merkte 

später, daß an fast jeder Säule jemand saß und auf den Onkel 

wartete, um ibm den Anteil am Gewinn auszuzahlen. 
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Emilio zog in die Stadt und mußte sein Zimmer weit draußen 

in der Vorstadt mit einem anderen Mann teilen . Es war ein Grieche , 

der auf der Piazza Navona edle Kastanien röstete W1d verkaufte . 

Emilio fing auf dem Patersplatz mit Aschenbechern aus Plastik an, 

d eren Schale mit dem Porträt des Heiligen Vaters geschmückt war. 

Der Aschenbecher sollte fünftausend Lire kosten . 
"Niemand 'ofill die Aschenbecher haben", beklagte sich Emilio , 

als er am Abend den Onkel traf, "sie sind zu teuer . Hast du keine 

preiswertlbre Ware?" Emilio hatte am ersten Tag seines Einsatzes 

als Geschäftsmann nicht eine einzige Lire verdient , und er mußte 

zuhause die Kastanien essen, die auf der Piazza Navona übrig• 

geblieben waren , 

Dann bot er den Touristen silberne Medaillen an, in die der 

Kopf des Heiligen Vaters eingeprägt war und die zehntausend Lire 

kosteten . Aber die Touristen erkannten , daß die Medaille nicht 

aus Silber, sondern aus Aluminium bestand l1l4 den hohen Preis nicht 

wert war . Sie wollten ihn der Polizei übergeben , aber er konnte 

sich noch rechtzeitig davonmachen . 

Der Onkel schüttelte den Kopf und sagte : "Emilio, du bist ein 

Dummkopf. Was fange ich mit dir an? Ich habe heute einen guten 

Tag, weil AS Rom gegen Inter Mailand gewonnen hat . Deshalb will 

ich dir noch eine Chance geben . " 
Am d.ri tten Tag schrie Emilio so laut er konnte: "Panorama di 

Roma ! " Das Panorama bestand aus sechzehn Ansichten der groß", 

artigsten Sehenswürdigkai ten der Ewigen Stadt , die aneinander .. 
geheftet waren und wie eine Girlande wirkten, wenn man sie ents 

faltete. Emilio hatte inzwischen Mut gefaßt , den Mut der Ver"' 

zweiflung; denn er wollte am Abend nicht noch einmal kalte 

r..a~tanien es~en. 

An diesem Tag stiegen in der Hauptsache deutsche Touristen 

aus den Omnibussen , Männer und Frauen mit Fotoapparaten in den 

Händen und Tüten voller Gebäck oder was. Emilio tr_\~ ihnen ent• 

gegen und ließ seine Girlanden flattern . "Paaanora~iromaaa!" 
schrie er mit seiner Bauernstimme. Er kam sich vor wie jemand, 
der in den Abruzzen einen Esel vorantreibt . "Paaanoramadiromaaa!" 

Die Deutschen mit ihren Fotoapparaten und Tüten voller Gebäck 

schoben ihn beiseite und sagten : "Hab ' ich schon ! " 

\!aJ;; luiltten !8 eeftetrl Emilio war verdutzt. Das Wort Hab- ich

schon hatte er nie gehört , Was er in der Hand hielt und in den 

Taschen aufbewahrte, war Una Panorama di Roma und nichts anderes . 
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Nun gut , dachte er, bene bene . Wenn sie es so haben wollen, 
dann verkaufe ich ihnen Hab- ich- schon . Er schrie in einer To);)r: 

"Hab- ich- schon! Hab- ich- schon!" Und jetzt machten er undRoberto 

das Geschäft ihres Lebens . Die Deutschen lachten und fotografier• 

ten ihn. S i e hielten Emilio für einen Witzbold oder jedenfalls 
doch für einen Mann , der sich über das eigene Mißgeschick lustig 

machen konnte . Si e kauften ihm die Ansichtskarten ab, sechzelm 

Stück für drei tausend Lire . 

Emilio mußte an diesem Tag siebenmal seine Taschen mit fri scher 

Ware füllen . Di e Ansichtskarten gingen weg wie warme Biskottis . 

Am Abend gönnte er sich und dem Rl:Sster edl er Kastanien eine 

Pi zza und eine Flasche Rotwein . Und wenn morgen und übermorgen 
Deutsehe den Petarsplatz betreten und ein Mann kommt ihnen ent• 
gegen, der immerzu "Hab- ich- schon! " schreit , dann ist es Emil io , 

der ihnen das Panorama di Roms verkaufen will. 
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