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Das kurze Interview
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Natürlich ist das hier eine
einzige Liebeserklärung.
Warum auch nicht? Wir haben
zwölf Stunden mit unzähligen
Campari Soda in Mailands
Camparino verbracht – und
würden es jederzeit wieder tun.
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Frühmorgens, um kurz nach sieben, schwebt der Kellner Gianluigi
Costa Giovanolo mit ernster Miene und ziemlich andächtig aus dem
Camparino. Elfenbeinfarbenes Jackett, korrekt gebundene Fliege, gestärktes Hemd, scharf gebügelte Hose. 21 Tische hat er zuvor auf der
Terrasse aufgebaut, die Decken darauf glatt gestrichen, die Stühle für
den Tag zurechtgerückt. Jetzt hält er vorsichtig ein Bild in den Händen
und wirkt dabei so, als würde er sich ein wenig ärgern. Als würden das
Grün, das Blau, das Rot darin weniger leuchten, weil er das Bild mit
bloßen Händen trägt und nicht mit Samthandschuhen anfasst. Der
italienische Künstler Ugo Nespolo hat es gemalt und zwischen all die
Farben rund zwei Dutzend Male den Schriftzug „Campari“ gesetzt, mal
dick und gerade, mal dünn und verschnörkelt.
An diesem frühen Mailänder Morgen trägt Gianluigi Costa Giovanolo ein kleines Kunstwerk durch ein großes Kunstwerk. Das eine hängt
er sachte unter den Schein einer gusseisernen Laterne an die Wand, das
andere ist seit 20 Jahren sein Arbeitsplatz. „Ein guter Ort“, findet er, der
vorher in einer kleinen Bar im Süden arbeitete. Da waren immer die
gleichen Leute, sagt er, nicht falsch verstehen, das war schon okay, aber
eben – nun ja – nicht das Camparino.
Jetzt tänzelt er über eine Bühne voller Abwechslung, voller Geschichte und Geschichten, mitgebracht von Stammgästen, von Geschäftsleuten oder Touristen. „Camparino in Galleria“ leuchtet es in
großen, geschwungenen Signets über den Türen am Piazza Duomo
Nummer 21, mitten in der Stadt. Genauer: Das hier, das Camparino,
ist die Mitte der Stadt. Der Mailänder Dom, die drittgrößte Kathedrale
der Welt, spiegelt sich immer und überall im Glas und in den Gläsern.
Und wie sich das Licht im Tagesverlauf verändert, verändert sich auch
das Camparino. Es wird vom Café zur Tagesbar zum Mittagstisch zur
Bar. Es ist Attraktion und Institution. Es ist Gianluigi auf der Terrasse,
Cristina an der Kasse, Luca und Ricardo hinter der Bar, Davide in der
Küche und Gabriele im Restaurant.

8:27

Es sind die beiden Polizisten, die seit acht Uhr in der Galleria Vittorio Emanuele II Streife gehen. Die vorbeischlendern an den Auslagen
von Gucci, Massimo Dutti, am Autogrill und den Taschen von Louis
Vuitton, bis sie jetzt wie fremdgesteuert den Tresen anpeilen. Das wirkt
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Der Duomo, die drittgrößte Kirche
der Welt, ist immer und überall –
das Camparino ist eine Mini-Kathedrale
im Schatten der ganz großen.
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Die Kasse, auf der schon Davide Campari
abrechnete, die Kunst, die leuchtet:
Wie das Licht verändert sich auch das
Camparino im Tagesverlauf.
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wie ein lange gelerntes und perfekt einstudiertes Ritual: ein Gruß hier,
ein breites Grinsen da, den einen Euro für den Espresso schon in der
Hand. Zwei Minuten später ein Schulterklopfen ein „Grazie Mille“ und
ein kurzes „Ciao“. Wieder runter von der Bühne. Und würden sich auf
der Piazza Duomo nicht langsam die Touristen zu immer größer werdenden Gruppen zusammenrotten, das hier könnte eine süditalienische
Trattoria sein: familiär, solide, ehrlich, direkt. Man kennt sich und wen
man nicht kennt, den lernt man kennen.
Das Camparino ist nicht groß, dafür ist es ewig hoch. Sechs, vielleicht sieben Meter Luft. Eine Art Mini-Kathedrale im Schatten der
ganz großen. Keine Musik füllt den zentralen Raum, an dessen Rand
sich die L-förmige Bar entlangzieht. Dafür klirren die weißen Tassen
aus dickem Porzellan, dampft und faucht die Espressomaschine, Marke
Cimbali, natürlich: Made in Milano. Mailand wacht auf und riecht dabei nach Kaffee, nach aufgeschäumter Milch, nach frisch aufgebackenen
Panificio und edlem Parfüm. Manche kommen nur für 45 Sekunden,
für eine Espressolänge. Andere nehmen Anlauf für den ganzen Tag und
brauchen dafür etwas länger.
Immer häufiger stecken Touristen ihren Kopf ins Camparino oder
der Reisende betritt gleich ganz die Bühne. Ein wenig ehrfurchtsvoll,
einer kriegt den Mund gar nicht mehr zu. Die Kamera gezückt hält er
drauf. „Hier, schauen Sie: die wohl schönsten Beispiele Mailänder
Jugendstils!“, sagt die Reiseführerin mit breitem amerikanischen Akzent. Die Antwort darauf ist ein „Klick, klick“ und nochmal ein „Klick“:
die Mosaike von Angelo D‘Andrea, die Furnierarbeiten des Kunsttischlers Eugenio Quarti, die Kronleuchter von Mazzucotelli, Meister des Schmiedeeisens. Alle wandern sie erst auf die Speicherkarten
und dann im Gepäck zurück nach Amerika, nach Japan, in den Nahen
Osten, nach Polen, Russland und in die Ukraine.

10:31

Gut sitzende Anzüge, perfekt gestutzte Dreitagebärte, große und
teure Sonnenbrillen auch in geschlossenen Räumen. Der erste Campari Soda geht über den Tresen. Ein Mann mit ernstem Blick hält sich
an einem großen braunen Papierumschlag fest. „Confidenziale!“, vertraulich, prangt da in roten Großbuchstaben drauf, vielleicht ein Anwalt. Oder ein Politiker. Daneben die Grande Dame mit den schweren
Ohrringen aus Weißgold, die vorsichtig am Cappuccino nippt, damit
der dick aufgetragene Lippenstift nicht verschmiert. Draußen auf der
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Die Mitte der Stadt zieht die unterschiedlichsten Typen an: Stammgäste,
Künstler, Politiker, Menschen, die aus
der Scala kommen, Touristen.
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Terrasse studiert ein Rentner durch daumendicke Brillengläser die Ergebnisse der Pferderennen des letzten Wochenendes und hat wohl wieder nicht gewonnen. Vor ihm wird eine Kindergartengruppe von zwei
Franziskanermönchen auf den rechten Weg Richtung Dom geführt –
ja, das Camparino ist im Tag angekommen oder der Tag im Camparino.

12:34

Vor der Terrasse dreht ein fünfköpfiges japanisches Fernsehteam
einen Schwenk nach dem anderen von der Galleria Vittorio Emanuele
II.: „Hast du das?“, „Passt das Licht?“. Daneben bauen sich Wände von
Touristen auf, zielen in die Galerie, stellen scharf, drücken ab. Oben, im
ersten Stock, im Restaurant des Camparino, fängt Orlando Chiari an
zu erzählen. Eigentlich trägt er, der mit seiner Frau Teresa Miani das
Camparino führt, bevorzugt Krawatten mit Comicmotiven. Heute
nicht. Heute ist es ein anthrazitfarbener Anzug, edler Zwirn aus dem
Hause Miani. Einer der besten, vielleicht der beste Schneider am Platz,
gegründet von seinem Schwiegervater Guglielmo Miani.
Der kommt 1922 aus dem Süden nach Mailand, verliebt sich in die
Stadt und ihre Menschen und übernimmt später das Camparino. „Der
alte Geist weht auch heute noch hier durch“, sagt Orlando Chiari und
man weiß gar nicht so genau, ob er damit seinen Schwiegervater oder
den „Spiritus Camparino“ meint. Ein Geist, der klassisch ist und zugleich
modern, der Mailand in Gänze repräsentiert an einem der wichtigsten
Orte der Stadt, sagt er. „Der Stil, die Geschichte, die Stadt – alles kommt
hier zusammen und zieht die unterschiedlichsten Typen an: Stammgäste, Künstler, Politiker, Menschen, die aus der Scala kommen, Touristen.“ Während er schwärmt, wandert sein Blick über die Vitrinenwände im Restaurant des Camparino. Dahinter glänzt die silberfarbene
Kasse, auf der schon Davide Campari seine Rechnungen tippte.

15:52

Die 21 Tische auf der Terrasse sind fast komplett besetzt. Alles
drängt nach draußen, der Nachmittag gehört den Familien, den heftig flirtenden Verliebten, den Freundinnen, die langsam ihren Abend
planen. „Wir sind in der Stadt, was geht?“, ruft eine von ihnen ins
Handy. Wer jetzt den Kopf hebt, sieht gegenüber das Geburtshaus
Davide Camparis. Er sei der erste Mailänder Bürger, der in der Galleria geboren wurde, erzählt Orlando Chiari. Am 14. November 1867, in
einer Vierzimmerwohnung oberhalb des Caffè Campari.
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Ein Geist, der klassisch ist und zugleich
modern. „Alles kommt hier zusammen“,
sagt Orlando Chiari (u. l.), „der Stil, die
Geschichte, die Stadt.“

«
Das war der große Bruder des Camparino, das Werk Gaspare Camparis, seit Eröffnung der Galleria im September 1867 Magnet für das
ebenso mondäne wie politische Mailand, für die Avantgarde aus Kunst
und Kultur, die millionenschweren Industriellen und Unternehmer.
1915 gründet Gaspares Sohn Davide dann das Camparino, eine Stehbar, damals en vogue. „Es wurde von Familienvätern als kleines Zeichen
des Verderbens für junge Leute betrachtet, die ihr erstes Rendezvous
als Liebespärchen jeweils vor dem Camparino zu arrangieren pflegten“,
notiert der Mailänder Journalist und Schriftsteller Orio Vergani 1957.
Und es sei vor allem deshalb so berühmt gewesen, „weil seine Magenbitter genau richtig eisgekühlt waren“, schreibt er weiter. Eine Rarität in
einer Zeit, in der das Eis auf den Schultern in die Cafés getragen wurde.

19:17

„Campari-Bitter und Seltzer – das ist auch heute noch der Klassiker hier im Camparino“, sagt Gabriele Calcaterra, Restaurant-Chef im
Camparino. „Eiskalter Campari-Bitter, Eis und Sodawasser, das wir hier
auf eine ganz eigene Art und Weise herstellen, nicht aus der Flasche,
sondern mit der ‚Macchina‘.“ Die Maschine im Keller, die sei nicht nur
einzigartig in ganz Italien, sagt er, sie sorge auch schon seit 1915 für
den ganz speziellen Camparino-Campari-Soda – auch dank der ein oder
anderen Reparatur. Vielleicht sind auch alle Teile der Macchina ausgetauscht, wen interessiert das schon an diesem warmen Mailänder Abend.
Es schmeckt immer noch anders, ist immer noch anders „originale“ hier in der Mitte der Stadt. Die Hitze des Tages fällt langsam von den
Mauern, es weht ein guter Wind durch die an zwei Seiten offene Bar.
Ein Wind, der weiterzieht durch die Galleria und die Massen langsam
nach draußen geleitet. Das Geschäftsessen auf der Terrasse beginnt, acht
Männer, eine Frau, ebenso viele Smartphones. Es wird gelacht, gescherzt,
das Business läuft doch ganz gut, warum noch mit Details rumschlagen?
Drinnen ist das Camparino gut gefüllt, die Sonnenbrillen sind wieder da, die Dreitagebärte in ihren immer noch gut sitzenden Anzügen
auch. Wer jetzt hier ist, der war vielleicht schon vor zwölf Stunden hier
und wird es morgen wieder sein. Er wird den Tag mit dem Fauchen der
Espressomaschine begonnen haben und ihn mit dem Klirren des Eises
auch immer wieder beenden. Und sich dazwischen nach dem Klang von
Mailands Mitte sehnen. ◆
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Alles fließt: 1915 wurde das Camparino
von Familienvätern argwöhnisch betrachtet – und auch heute schmeckt es
noch anders „originale“.

