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Kapitel 1. Eine neue Stadt

Monika ist 22 Jahre alt und kommt aus Augsburg, in Bayern. 

Jetzt wohnt sie nicht mehr dort, sondern in Heidelberg, in Mittel-deutschland.

Dort hat sie mit einen Masterstudiengang begonnen: sie studiert 
Kunstgeschichte. Sie ist nach Heidelberg gekommen, weil sich dort die älteste 
Universität Deutschlands befindet und wo in der Vergangenheit viele berühmte
Personen studiert haben. Ende September ist es in Heidelberg noch nicht sehr 
kalt und nach den Vorlesungen macht Monika gerne einen Spaziergang im 
mittelalterlichen Zentrum, einem der schönsten Deutschlands: Sie bummelt 
durch die charakteristischen Gassen der Stadt über den Marktplatz, und 
überquert den schönen Platz im Zentrum; sie schaut sich die Schaufenster der 
Geschäfte an und trinkt unterwegs einen Kaffee in einem der vielen Cafès.

An einem Abend wie jeder andere nimmt Monika den Bus, um nach Hause zu 
fahren. Der Bus ist voller Menschen, alle sind dicht nebeneinander. Und als 
Monika zu Hause ankommt entdeckt sie, dass der Geldbeutel in ihrer Tasche 
fehlt. Sie sucht und sucht, kann aber nichts finden: zum Glück hat sie immer 
wenig Geld im Geldbeutel, und die Ausweise kann sie nachmachen lassen…

Aber dieses alte Foto?! Ein wertvolles Andenken für Monika, die sehr traurig 
ist: was kann sie machen?
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Capitolo 1. Una nuova città

Monika ha 22 anni ed è di Augsburg, in Baviera. 

Ora non vive più là, ma a Heidelberg, In Germania centrale.

Lì ha cominciato un Corso di Laurea Specialistica: studia Storia dell’arte. 

È venuta a Heidelberg perché c’è l’università più antica della Germania, dove in
passato hanno studiato molte persone famose. 

A fine settembre a Heidelberg non fa ancora molto freddo e dopo le lezioni a 
Monika piace fare una passeggiata per il centro storico medievale, uno dei più 
belli della Germania: cammina attraverso le caratteristiche viuzze della città, 
sulla piazza del mercato e attraversa la bella piazza centrale;

guarda le vetrine dei negozi e beve un caffè in uno dei tanti bar che incontra. 

Una sera come le altre Monika, prende l’autobus per tornare a casa. L’autobus 
è pieno di persone, tutte attaccate l’una all’altra. 

E quando Monika arriva a casa scopre che nella sua borsa non c’è più il 
portafoglio. 

Cerca, cerca, ma non trova niente: ha sempre pochi soldi nel portafoglio per 
fortuna, e i documenti li può rifare… 

Ma quella vecchia fotografia?! Un ricordo preziosissimo per Monika, che è 
molto triste: come può fare?
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Kapitel 2. Überraschung!

Monika wohnt in einer kleinen Wohnung im zweiten Stock in einem großen 
Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Heidelberg mit drei anderen 
Studentinnen. Jetzt aber ist sie allein in ihrem Zimmer. Sie versucht zu lernen, 
es gelingt ihr aber nicht: Sie denkt nur an das Foto. 

Heute Vormittag hat sie auf der Polizeistation Anzeige erstattet. “Es ist sehr 
schwer den Geldbeutel wiederzufinden, fast unmöglich” sagt der Polizist. 

Die Türklingel läutet und Monika antwortet an der Sprechanlage: “Ja, wer ist 
da?” Eine männliche Stimme sagt: “Post.”

Monika denkt: “Komisch… Post am Nachmittag? Normalerweise kommt sie am 
Morgen.” Sie entschliesst sich jedoch dazu zu öffnen.

Dann schaut sie aber aus dem Fenster und sieht einen Jungen davon gehen: er 
hat schmutzige und alte Kleidung an, die Haare sind lang und unordentlich, 
einen kaputten Rucksack und einige bunte Stöcke, die daraus hervorragen… 

Das ist sicher nicht der Postbote! 

Und es scheint Monika so, diesen Jungen zu kennen. 

Monika läuft die Treppe hinunter, aber als sie unten ankommt ist der Junge 
schon weit weg. Und als sie den Postkasten öffnet bleibt ihr der Mund offen 
stehen: ihr Geldbeutel! Das wenige Geld, das sie hatte, war nicht mehr da, aber
der Rest schon, auch das Foto.

Und Monika fragt sich: “Wer ist dieser so schmutzige und so freundliche 
Junge?”
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Capitolo 2. Sorpresa!

Monika abita in un piccolo appartamento al secondo piano di un grande 
palazzo della prima periferia di Heidelberg, con altre tre studentesse. Ora però 
è sola, in camera sua. Cerca di studiare, ma non ci riesce: pensa solo alla 
fotografia. 

Stamattina, infatti, ha fatto la denuncia del furto in questura e il poliziotto ha 
detto che è molto difficile ritrovare il portafoglio, quasi impossibile. 

Suona il campanello di casa e Monika va a rispondere al citofono: “Sì, chi è?”

Una voce maschile dice: “Posta.” 

Monika pensa: “Strano… Posta nel pomeriggio? Normalmente arriva la 
mattina.” Decide comunque di aprire.

Poi però guarda fuori dalla finestra e vede un ragazzo che si allontana: ha i 
vestiti sporchi e rovinati, i capelli lunghi e disordinati, uno zaino rotto con 
alcuni bastoni colorati che ne escono… 

Non è certamente un postino!

E a Monika sembra di conoscere quel ragazzo.

Monika corre per le scale, ma quando arriva giù il ragazzo ormai è lontano. E 
quando apre la cassetta della posta rimane a bocca aperta: il suo portafoglio! I 
pochi soldi che aveva non ci sono più, ma tutto il resto c’è ancora, anche la 
fotografia. 

E Monika si chiede: “Chi è quel ragazzo così sporco e così gentile?”
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Kapitel 3. Der misteriöse Junge

Es ist Abend und Monika sitzt mit ihren Mitbewohnerinnen am Küchentisch. 
Sie haben aufgehört zu essen und Monika erzählt glücklich, dass sie ihren 
Geldbeutel wieder hat. Dann beginnt sie den Jungen zu beschreiben, den sie 
vom Fenster aus gesehen hat: die schmutzigen Haare und Kleidung, den 
Rucksack und die bunten Stöcke… “Bunte Stöcke?” fragt eines ihrer 
Freundinnen namens Paula. “Ja, warum?” fragt Monika.

“Weil er vielleicht ein Jongleur ist, einer von denen, die auf den Strassen und 
Plätzen im Zentrum Vorstellungen geben.”

Monika lächelt: “Aber sicher! Ein Jongleur!” Und sie fragt eine ihrer anderen 
Freundinnen: “Kannst du mir morgen dein Fahrrad leihen, Rita?”

“Gerne” antwortet Rita.

Die dritte Freundin, Gertrud, fragt: “Was möchtest du machen, Monika?”

“Ich habe diesen Jungen auf einem Platz im Zentrum gesehen. 

Ich will ihn suchen und mich bedanken.”

“Danken? Warum? Möglicherweise war er es, der deinen Geldbeutel gestohlen
hat.” “Ich glaube nicht. Gibt ein Dieb, der einen Geldbeutel stiehlt, ihn dir 
danach wieder zurück?” “Vielleicht hast du recht” sagt Gertrud.

Monika ist froh. Sie kann es nicht erwarten, mit dem Fahrrad jenen Jungen zu 
suchen. Aber sie muss bis morgen Vormittag warten. 
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Capitolo 3. Il ragazzo misterioso

È sera e Monika è seduta al tavolo della cucina con le sue coinquiline. Hanno 
finito di mangiare e Monika racconta felice che ha di nuovo il suo portafoglio. 

Poi comincia a descrivere il ragazzo che ha visto dalla finestra: i capelli e i vestiti
sporchi, lo zaino con i bastoni colorati…

“Bastoni colorati?” chiede una delle ragazze, di nome Paula. “Sì, perché?” dice 
Monika.

“Perché forse è un giocoliere, uno di quelli che fanno gli spettacoli nelle strade 
e nelle piazze del centro.”

Monika sorride: “Ma certo! Un giocoliere!” E chiede a un’altra ragazza: 
“Domani mi puoi prestare la tua bicicletta, Rita?” 

“Volentieri” risponde Rita. 

L’ultima ragazza, Gertrud, chiede: “Che cosa vuoi fare Monika?”

“Ho visto quel ragazzo in una piazza del centro. 

Lo voglio trovare e ringraziare.”

“Ringraziare? Perché? Probabilmente è lui che ha rubato il tuo portafoglio.”

“Non credo. Un ladro che ruba un portafoglio secondo te poi lo restituisce?”

“Forse hai ragione.” dice Gertrud.

Monika è felice. Non vede l’ora di uscire in bicicletta per andare a cercare quel 
ragazzo. Ma deve aspettare domattina.
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Kapitel 4. Die Stoffsammlung

Am Morgen danach fährt Monika mit Ritas Fahrrad im Zentrum von Heidelberg
herum. Sie kommt in das Universitätsviertel, wo viele Studenten sind. Zu viele. 

Und viele sind ein wenig wie der misteriöse Junge gekleidet, nur etwas 
sauberer. Es ist schwer, jemanden in der Menschenmenge zu finden. 

Während den Vorlesungen gelingt es Monika nicht, den Erzählungen des 
Professors zu folgen, auch weil sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat und 
sehr müde ist. Direkt danach geht sie nicht zum Mittagessen, sondern macht 
sich weiter mit dem Fahrrad auf die Suche. Um 4 Uhr nachmittags hat Monika 
das ganze Zentrum abgesucht, hat aber kein Glück gehabt.  

Bevor sie nach Hause zurückkehrt, beschliesst sie, einen Kaffee in einem ihrer 
Lieblingscafés zu trinken. Es befindet sich am Marktplatz, dem schönsten Platz 
der Stadt auch berühmt für das Heidelberger Rathaus.

Während sie am Tisch im Café sitzt, liest Monika Zeitung. 

Dann hört sie plötzlich Applaus. 

Sie blickt auf und sieht eine Gruppe von Personen, die sich etwas anschauen. 

Monika nähert sich… und hier ist der misteriöse Junge, hier ihr gegenüber!  

Er gibt eine Vorstellung mit den bunten Stöcken, dann mit einigen Kegeln und 
Kugeln: er ist gut, dieser Junge! Nicht nur gut, sehr gut! 

Monika setzt sich in eine Ecke des Platzes und wartet auf das Ende des 
Vorstellung. 
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Capitolo 4. La ricerca

La mattina dopo Monika con la bicicletta di Rita gira per il centro di Heidelberg.
Arriva nella zona universitaria, dove ci sono tanti studenti. Troppi. 

E molti sono vestiti un po’ come il ragazzo misterioso, sono solo più puliti. È 
difficile trovare qualcuno in quella folla di persone che vanno e vengono. 

Durante la lezione Monika non riesce a seguire le parole del professore, anche 
perché non ha dormito tutta la notte ed è molto stanca.

Subito dopo non va a pranzo, ma torna alla bicicletta per continuare la ricerca. 

Alle 4 del pomeriggio Monika ha girato tutto il centro, ma non ha avuto 
fortuna. 

Prima di tornare a casa, decide di prendere un caffè in uno dei suoi bar 
preferiti, nella piazza del mercato, la più bella piazza della città, famosa anche 
per il municipio di Heidelberg. 

Mentre è seduta al tavolino del bar, Monika legge il giornale. 

Poi improvvisamente sente applaudire.

Alza gli occhi e vede un gruppo di persone che guardano qualcosa. 

Si avvicina… ed ecco il ragazzo misterioso, lì di fronte a lei! 

Fa uno spettacolo con i bastoni colorati, poi con alcuni birilli e alcune palle: è 
bravo quel ragazzo! Anzi, bravissimo! 

Monika si siede in un angolo della piazza e aspetta la fine dello spettacolo.
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Kapitel 5. Christian

Der Jongleur hat die Vorstellung beendet. Mit dem Hut in der Hand geht er 
durch die Menge des Zuschauer, die ihm ein paar Münzen geben. 

Der Junge lächelt und dankt einem Mann: “Vielen Dank, mein Herr.” Dann 
einer Frau: “Danke sehr, meine Dame.” 

Alle gehen weg, nur Monika bleibt, die sich dem Jongleur nähert und sagt: 
“Danke!” “Hat dir die Vorstellung gefallen?” fragt der Junge.

“Sehr. Aber ich muss dir auch dafür danken.” Monika zeigt den Geldbeutel und 
der Junge sieht sie mit Überraschung und Angst im Gesicht an: “Ich habe ihn 
im Abfall gefunden, ich habe ihn nicht gestohlen! Glaubst du mir nicht?”

“Ich glaube dir. Und hier drin ist etwas sehr wichtiges für mich, das du gerettet 
hast.” Der Junge ist jetzt etwas entspanntes: “Ich bin Christian. Und du?”

“Monika. Freut mich sehr... Möchtest du einen Kaffee?”

“Einen Kaffee? Wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, schlafe ich heute Nacht 
nicht. Lieber ein Bier.” Christian zeigt auf den Hut voller Münzen: “Das geht auf 
mich.” Die beiden Jugendlichen setzen sich an einen Tisch in einer Bar, die 
Monika gefällt. Christian bestellt beim Kellner ein großes Bier. 

Er schaut Monika an: “Und was nimmst du?” “Ich nehme auch ein Bier... aber 
ein kleines.” Christian fügt hinzu: “Und ein paar Pommes, natürlich.”

Christian lächelt Monika an.

Monika schaut den Jungen neugierig an und denkt: “Mir gefällt dieser Junge, 
aber was für ein seltsames Leben er führt! Und wer weiss, wo er wohnt…”
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Capitolo 5. Christian

Il giocoliere ha finito lo spettacolo. Con il cappello in mano gira tra gli 
spettatori, che gli lasciano qualche moneta. 

Il ragazzo sorride e ringrazia un uomo: “Grazie signore.” Poi una donna: “Grazie
signora.”

Tutti vanno via, rimane solo Monika, che si avvicina al giocoliere e dice: 
“Grazie!” “Ti è piaciuto lo spettacolo?” chiede il ragazzo.

“Molto. Ma ti devo ringraziare anche per questo.” Monika mostra il portafoglio,
e il ragazzo la guarda con sorpresa e paura: “L’ho trovato in un cestino della 
spazzatura, non l’ho rubato! Non mi credi?”

“Ti credo. E qui dentro c’è una cosa importantissima per me, che tu hai 
salvato.” Il ragazzo ora è più tranquillo: “Io sono Christian. E tu?” 

“Monika. Piacere… Vuoi un caffè?” 

“Un caffè? Se bevo un caffè adesso, stanotte non dormo. Meglio una birra." 
Christian mostra il cappello pieno di monete: “Offro io.” 

I due ragazzi si siedono a un tavolino del bar che piace a Monika. Christian 
ordina al cameriere una birra media. 

Guarda Monika: “E tu che cosa prendi?” “Anch’io una birra… piccola però.” 

Christian aggiunge: “E un po’ di patatine, ovviamente.”

Christian sorride a Monika.

Monika guarda il ragazzo con curiosità, e pensa: “Mi piace questo ragazzo, ma 
che strana vita che fa! E chissà dove vive…”
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Kapitel 6. Geschichten aus dem Leben

Während Monika und Christian Bier trinken und Pommes essen, sprechen sie 
über ihr Leben. Monika erzählt von Bayern und der Universität: “Ich studiere 
Kunstgeschichte, weil ich in der Gegend in der ich geboren und aufgewachsen 
bin als Fremdenführerin arbeiten möchte…”

Christian hingegen ist 21 Jahre alt und kommt aus Hamburg, in 
Norddeutschland. Er ist vor einigen Jahren mit einer Freundin nach Heidelberg 
gekommen, aber dann ist sie wieder weggezogen, zurück nach Hamburg, 
während er in Heidelberg geblieben ist: eine herrliche Stadt, in der man sehr 
gut lebt. Monika ist neugierig: “Wo wohnst du?”

“In einem sozialen Wohnheim, mit vielen anderen Jugendlichen zusammen.

Aber jetzt habe ich etwas Geld und ich möchte ein Zimmer in einer Wohnung 
finden.” Die Kirchenglocken läuten: es ist schon 7 Uhr abends, die Zeit ist 
verflogen. Monika muss zurück nach Hause, aber bevor sie geht, sagt sie 
Christian: “Danke, danke, danke!” Und sie küsst ihn auf die Wange. Christian 
wird ganz rot. Dann fragt er aber: “Was machst du morgen?”

“Morgen ist Samstag und ich habe keine Vorlesungen an der Universität.

Ich habe frei.”

“Wir können einen Stadtrundgang machen. Eine Führung. Ichzeige dir alles... 
hast du Lust?” “Sicher!” antwortet Monika, froh.

“Gut. Wir sehen uns also morgen um 3 Uhr nachmittags vor dem Brückentor.”
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Capitolo 6. Racconti di vita

Mentre Monika e Christian bevono la birra e mangiano le patatine parlano 
delle loro vite. Monika racconta della Baviera e dell’università: “Studio Storia 
dell’arte perché voglio fare la guida turistica nelle zone dove sono nata e 
cresciuta…”

Christian invece ha 21 anni ed è di Amburgo, nel nord della Germania.

È venuto a Heidelberg qualche anno fa con una ragazza, ma poi lei è andata via,
è tornata ad Amburgo, mentre lui è rimasto a Heidelberg: una città bellissima, 
dove si vive molto bene.

Monika è curiosa: “Dove abiti?” 

“In un centro sociale, con molti altri ragazzi. 

Ma adesso ho un po’ di soldi e voglio trovare una stanza in un appartamento.”

Le campane della chiesa suonano: sono già le 7, il tempo è volato.

Monika deve tornare a casa, ma prima di partire dice a Christian: “Grazie grazie
grazie!” E gli dà un bacio su una guancia. Christian diventa tutto rosso. Poi però
chiede: “Domani che cosa fai?”

“Domani è sabato, non ho lezione all’università.

Sono libera.”

“Possiamo fare un giro della città. Una visita guidata. La guida sono io… Ti va?”

“Certo!” risponde Monika, felice. 

“Bene. Allora ci vediamo domani alle 3 di pomeriggio davanti alla Porta del 
Ponte.”
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Kapitel 7. Die Führung 

Das Brückentor befindet sich an einem kleinen Platz am Neckar. 

Monika kommt zu früh: es ist 10 Minuten vor 3. 

Während sie wartet schaut sie sich um: ihr gegenüber befindet sich die beiden 
Rundtürme der Stadtmauer und die Bronzefigur des Brückenaffen. 

Es sind mittelalterliche Gebäude, alle sehr schön.

Als Christian ankommt, 5 Minuten vor 3, bleibt Monika der Mund offenstehen: 

der Junge trägt saubere Kleidung und hat sich auch die Haare gewaschen. 

“Warum schaust du mich so an?” fragt Christian. “Nichts… du siehst nur etwas 
anders aus als gestern.” “Besser oder schlechter?”

“Viel besser.” Sagt Monika und lächelt.

Auch Christian lächelt. Und als die Glocken der Heiliggeist Kirche läuten ruft er: 
“Es ist Zeit für die Führung!”

Christian erzählt Monika die Geschichte der Gebäude und Denkmäler von 
Heidelberg. Dann besuchen sie das Heidelberger Schloss, mit dem 
weltberühmten Schlossgarten und Wahrzeichen der Stadt; gehen über die Karl-
Teodor-Brücke und sie spazieren durch die Gassen bis zum Marktplatz. Dort ist 
alles voller Düfte und Farben. Sie halten in einem antiken Gasthaus an, um 
etwas zu trinken. Diesmal zahlt Monbika, die den Geldbeutel aus der Tasche 
holt. Nachdem sie bezahlt hat, fragt Christian: 

“Was gibt es so wichtiges in deinem Geldbeutel?”
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Capitolo 7. La visita guidata

La Porta del Ponte si trova in una piccola piazza sul Neckar. 

Monika è in anticipo: sono le 3 meno 10. 

Mentre aspetta si guarda intorno: di fronte a lei ci sono i due torrioni delle 
mura cittadine e la scultura bronzea della scimmia del ponte. 

Sono costruzioni medievali, tutte molto belle.

Quando arriva Christian, alle 3 meno 5, Monika rimane a bocca aperta: 

il ragazzo è vestito con abiti puliti, e ha lavato anche i capelli. 

“Perché mi guardi così?” chiede Christian. “Niente… È che sei un po’ diverso da 
ieri.” “Meglio o peggio?”

“Molto meglio.” dice Monika, e sorride.

Anche Christian sorride. E quando suonano le campane della chiesa dello 
Spirito Santo esclama: “È l’ora della visita guidata!” 

Christian racconta a Monika la storia dei palazzi e dei monumenti di 
Heidelberg. Poi visitano la fortezza coi suoi giardini famosi in tutto il mondo e 
simbolo della città; attraversano il ponte di Karl-Teodor-e passeggiano per i 
vicoli fino alla piazza del mercato, dove è pieno di profumi e di colori. 

E qui si fermano in un’antica osteria per un aperitivo. 

Questa volta paga Monika, che prende il portafoglio dalla borsa. 

Dopo che ha pagato, Christian chiede: 

“Che cosa c’è di così importante nel tuo portafoglio?” 
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Kapitel 8. Das Foto

Monika und Christian sitzen im Innenhof des Gasthauses. 

Während sie ein Glas Wein trinken, sagt sie: “Ein Foto!”

“Ein Foto?” fragt Christian überrascht.

“Ja, ein altes Foto. Darauf bin ich zu sehen, als ich noch sehr klein war, 
zusammen mit meiner Mutter. Und auch mit meinem Vater, der vor vielen 
Jahren gestorben ist. Er ist immer sehr viel für die Arbeit gereist, und das ist 
das einzige Foto, das ich von ihm habe. Deshalb ist es so wertvoll für mich.”

“Ich verstehe” sagt Christian “und… kann ich das Foto sehen?”

Monika sieht Christian in die Augen: “Ja, du schon. Aber du musst die Augen 
schliessen.” Christian schliesst die Augen und Monika nimmt den Geldbeutel 
aus der Tasche. Aus einem Fach des Geldbeutels nimmt sie das alte Foto 
heraus. Sie hält es vor die Augen des Jungen und sagt:

“Jetzt kannst du die Augen öffnen.”

Auf dem Foto ist ein kleines Mädchen im Arm einer jungen Frau um die 20 
Jahre zu sehen. Sie sind in einem Zirkuszelt: das Mädchen lächelt, während sie 
einen Mann ihr gegenüber anblickt.  

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, hat lange Haare, sehr enge Kleidung und… 
wirbelt einige Kegel in die Luft: auch er ist ein Jongleur! 

Christian bleibt der Mund offenstehen. Er sieht Monika an, die ihn anlächelt. 
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Capitolo 8. La fotografia

Monika e Christian sono seduti nel piccolo cortile interno dell’osteria. 

Mentre bevono un bicchiere di vino, la ragazza dice: “Una fotografia!”

“Una fotografia?” chiede Christian, sorpreso.

“Sì, una vecchia fotografia. Ci sono io, molto piccola, con mia madre. E c’è 
anche mio padre, che è morto tanti anni fa. 

Ha sempre viaggiato molto per lavoro, e questa è l’unica fotografia che ho con 
lui. Ecco perché è così preziosa.”

“Capisco.” dice Christian. “E… posso vedere questa foto?”

Monika guarda Christian negli occhi: “Sì, tu sì. Però devi chiudere gli occhi.”

Christian chiude gli occhi e Monika prende il portafoglio dalla borsa, e da una 
tasca del portafoglio estrae la vecchia fotografia.

La mette davanti agli occhi del ragazzo e dice: 

“Ora puoi aprire gli occhi.”

Nella fotografia c’è una bambina, in braccio a una ragazza sui 20 anni. Sono 
dentro un tendone da circo: la bambina sorride mentre guarda un uomo di 
fronte a lei. 

L’uomo ha circa 30 anni, i capelli lunghi, i vestiti molto stretti e… fa girare in aria
alcuni birilli: anche lui è un giocoliere! 

Christian è a bocca aperta. Guarda Monika, che gli sorride.
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