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Garuso singt im Gartenhaus I Von Bernhard Schulz 

Wir wohnen am Rande der Stadt, in Villen aus der 

Zeit um die Jahrhundertwende , und in einem Gartenhaus , 

das zu einer dieser Villen gehört , haben sich drei 

Italiener eingerichtet . Es sind die Herren Cesare, 

Alberte und Antonio . Jeder hat eine Bettstatt, und 

gemeinsam betreiben sie eine Herdstelle , auf der siee_hre 

Speisen zubereiten . 

In der Stadt sind Alberte und Antonio als Kellner 

tätig , und Cesare ist Pizzabäcker . Cesare ist der 

älteste, er ist dreiundzwanzig, und er befiehlt , wer 

zum Besen greifen soll , wer zum Einkaufen geht und ob 

Espresso gekocht werden muß , 

Italiener bestehen nicht nur aus Avanti, Sissisi 

und folamamia, sondern auch aus Heimweh. Wenn ~ie ihren 

freien Tag haben , gehen sie auf den Bahnsteig III 

und warten auf den Schnellzug mit dem Kurswagen nach 

Bella Italia . Auf dem Kurswagen stehen die \I/orte 

Milano- Roma, und das macht diese Knaben taumelig vor 

Sehnsucht nach den armseligen Gebirgsnestern , aus 

denen sie stammen. 
Wir Bewohner der Villen aus der Zeit um die Jahr• 

hundertwende nehmen regen Anteil an den Vorgängen im 

Gartenhaus, das die Gebildeten unter uns an Weimar 

und Goethe erinnert . Herr Müller von nebenan ha~en 
Italienern geholfen , ein Gärtchen anzulegen und Tomaten 

zu züchten , und die Mütter sorgen sich um ihre Töchter, 

die von den Balkonen herab auf die jungen Männer 

schauen und albern kichern. "Die mit ihrem Temperament", 

pflegt Frau Allguth zu sagen, wenn sie die Balkontür 

schließt . 
Aber so schlimm sind die Herren Cesare , Alberte 

und Antonio nicht , jedenfalls nicht schlimmer als 

andere Herren. Seien wir ehrlich, eins haben diese 
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Herren aus dem SUden unseren Söhnen voraus, un~as 
sind ihre Stimmen , Mamamia, jeder von ihnen ist ein 

Caruso , und diese Eigenschaft ist es jetzt, aus der 
wir Erben des Dauerregens, des Sauerkrauts und des 
Malzkaffees Nutzen ziehen . 

Cesare, Alberte und Antonio singen , erstens der 

Damen wegen, die von den Balkonen herabschauen, und 

zweitens überhaupt . Wenn sie anheben , ihre wehmütigen 
Lieder zu schluchzen, stellen wir das Radio ab und 

hören zu . Kein Radio ist in der Lage , es mit diesen 

Garusos aufzunehmen. 

Ein Neues ist da, etwas unerhört Fremdes und Auf• 

regendes. Gesang aus dem Gartenhaus dringt inniger 
ans Gemüt als Gesang aus der Röhre. Man bekommt ein 
Ohr für die Schwingungen der Poesie in den Lied;ern 

der Kellner und Pizzabäcker, die unter uns leben. 

Sehnsucht verspüren aber auch Herr Müller und Frau 

Allguth und das Fräulein Renate, das in Finale Ligure 
Urlaub gemacht hat und dort Miß Riviera geworden ist . 

Sehnsucht kennen wir alle, Mamamia carissima , Sehnsucht 
nach Zuwendung und Liebe , Undtun begibt es sich, daß 
die Damen in den Villen aus der Zeit um die Jahrhundert• 
wende beschließen, die Herren Cesare , Alberte und 
Antonio zu einem Gartenfest einzuladen . 

Man deckt den Herren den Tisch, schneidet eine 
Apfeltorte an und schenkt Kaffee ein. Fräulein Renate, 

die in Finale Ligure Urlaub gemacht hat und dort Miß 
Riviera geworden ist, flüstert dem verdutzten Cesare 
ins Ohr: "Für Belcanto, belcanto prima , molto bene ..• 
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