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Festakt im Regen I VON "'"""0 """" 

W.nn ld!. von meinem Sd>reibtildl aN t.lenortJ.ccs. Sie Iehen pr nicht mehr wie dao lUeuzzeidlen. Seine Lippen ~~en. 
ren.ter Jehe, um ruocNLddlauen, ob der SlzUI&Der aua, dle doch ltmder der Sonne lieh wie Im Gebet, und die Hlnde klam· 
Repn nadlpl.uml hat, werte l<il 1tnme:r o!Dd und den Repa nld!.t 1dleuen. At.o.r mern olcb an den Schau!ei.IUeL Mama mla! 

::n.~=a:~te~:!~U:er":: :::ndt.o.11~ ,e:,:t,n::,e. :.:!t~= ~r~~~b=~~:/:~~:.,u::_ 
Ba~Uea ~ Bebllrde al.l DaueT- tut. weder verlorea ode:r gewonnen zu haben. 
bauotelie elnlerkhtet wurde. ldl ma( dte.e lalenlchea 1ern.. Sie bellt· Aber hier bandeil es lldl wn ~ 

Jene Behörde ~ datllr, daß d!.e ..,.. noctr. den Sinn lür da1 etntache, hellen Der Mann mit dem Ann tn der Blndli 
Straße in rqe!mlßllern Abatand au!p- Leben. Jedesm.al, wenn ein l~ )[lldcben bleibt vor Alberio 1tehm reißt mit den 
rissen und wieder :ru~...muuet wird. Au!- vorllbergeht, hören ale au! zu arbeiten, .Zlhnen du Sd!relben a<U~ dem UmadlJat 
certuen. zua:esd!.!lttet. Auf~ zu&e- otlltHD lldl au! lhre Sdlallfeln und trf.u. und liest vor: .caro mlo Alberto •.. • 
IChllttet.. Und oo weiter. Damit dli!!H! Be- mm von der lernen Heimat, ln die ale SeiiOD nad1 wen~Jen Slhen m..bt lldl 
m!lhunatn ln den A~ der Bllfler einen eines Tqeo; mit einem Auto ~urild<kehren &roll er Jubel. Albertol AUIIen leuchten. 
Sinn erhalten, wHden entweder Teleton- wollen. Er blk:ll:t Iid!. 1tolz 1m Kn!!se ael~ Ka· 
kabel oder Galrohre verle&t, und wenn Mit der Helmal verbln~el lie vorerst mHaden um und •te~F IIUI der Grube, 
&enn&end Telefonkabel und Gurohre in nur der Poltbote. Der Poltbote kommt um den Briet ln Empfana: zu nehmen. 
der Erde lind, Iee! 1n1n den elelrlrlscben 1ecen M:IIQ.Iln ihre Unterkunft und bringt .Alberlo Papal" verkündet Cesare den 
Strom oder du cbemi.lch 1eretn1Jte. WU· Brtete und Plc:ll:cben, und wenn etwas Be- deutachen Zusdlauern, .Alberto prima!" 

.onderea dabei llt. dann m.dlt Jem.nd, . ~nn beben lle den Ju.na:en Vater au! 
der aua lrJmdelnern Grunde nl<ilt arbeiten ihl"l! Sd!ultem und trqen ihn eine We!le 
kann und dahelm JebUeben 1st, den W~ umher·~ oie Jedoo:f> !'icb~_ bl.l S!rllien le-
~ur Ba<U~tellt und &fbl d.le Senduna: ab. • • -

Heute morteD :rum Beispiel l.lt wieder 
etwa1 B...onderes llllllekommen. l!:in Mann, 

lieht. Dieser Cesare &ehl an der Bolurteile ~ r:!"'~7t' ~~rt: !'::":m'!:e',j.t:.: 
•ut und ab und erldlrt_ ~ Ll.nds!eu- von weitem einen Briet ln der Hand. ~Al- ster 1teht. 

berto", ruft er, .Aibertol" Ea 1.1\ olfemldlt- Dleter Ausbruch von Fröhl!cb~ll vor 
lidl. daß Alberto eine wl<iltlJe Nadlrldlt meinem Fenater, dluq Vercnüaen an der 
ompfan,pn ...,n. Ankunft eines Kinde., d.le:t1er DauiiiJ"bau-

lmNu veraanuneln ok:h llleMJnnerurn •tellen&alafestakt fQr einen llebenowerten 
_ Alberto, einen Junpn Mann, der v61Ut Vater, ertllllt einen N•dunittag l•na: die 

iUJ dem Jnnern der Erde bis vor unaere bew"*"'llll"' ve:rhani und oldl nidlt ein- auf.lerl~~aene Stnße mit Glllc:ll:. I Haustür pbuddelt baben.. Die Kap~ cJbl mal dem Oberbrfnler der Bot.od!.att ro- Man oollte öfter aus dem Fenster 
Ihnen etwu Gnomenhaftes und Schalen- WllndK.EtiiUid:ltd.leAqenzuundldlliJt IIChauen. 
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