
Rocchn:na:!. der Orgelpfeifen 

- Von einem Mar.n, der ein E:aruaaell beei tzt -

Von Bernhl'trd ~c~ 

Der Mann, cie:r das Karus3all beai tzt, iat der einzige, der 
noch den Mut hat, auf große F<>.brt zu gehen. Er ist der Antipode der 
Kleingärtner, der letzta ll"ooade unserer Zeit, ein Manach mit Geschmac k 
am Ziehen, wie es in der Sp!'ache der O>chauoteller heißt. 

Er zieht i<• cein:.m Wohm'lag9n von einem Markt zum andaren, 
vom Schützenfest zur Klrmes ur.d dorthin, wo d'"LS Leben ±h!n mit Orgel 
pfeifen, elektrischen Kln:vieren, Harmonikagedudel m'ld Schllllplo.tt en
getös e um die Oh:::-en kreischt , 

Er liebt dl'ta bellande Geläut der Glocke nn der Kasse, die 
das bl ondierte Fräulein beherrscht. Er verehrt den GrfiiiiDlophonatift , 
der die Tonrillen del' Platte s.bdröhnt . Am liebsten ist ihm fre ilich 
i mmer noch ein Leiorka~ten od.3r eine 'I'J runkvol le Orgel mit Barockengeln, 
die oich drehen, und einem t aLrtklopfonden Miin.'llein D11 t einem roten Fez 
Uber dem l üsternen Faunagesicht. 

Oh, er liebt d'ls K::-drschen dor Holzklötze , die sich beim Brem
sen unter den Kiel dcl r schwingen den Luftachaukel h eben. Er e!lugt die
sen b r auaendon. k l impcH-ndcn, grö!ende!l~ orgelnden, m&chtig !:EllWChenden 
Schwall einer Ki!"ID.aS in sich hinein. 

Er liebt de.s Somn:rlicht , d c.e über den Buden liegt. Er l iebt 
den Geruch de s Alp:c:nbrots , des türkischen Honigs, dor Lebkuchen, der 
Zuckcrstangen und Lakri tzcn. Er liebt den Du:t't G.e r Bratwürste auf doa 
Rost und den aäuorlich bi ttorcn Anhauch von Gurken .. 

Er licb"t den l.n'olick b\.Utter Kindertrompeten und rotlao;k:icr
tcr Blechtromme~n. Er hat ' eine Schw!!cho für Zauberei. Er kennt ti -::h 
auo in Tricks. E't' witzelt über Zorl"3piegclci und Schrcckonske.ttii!larn. 
Aber er glaubt n."'l F'lnanz[nto r und Polizcivorechrtften. 

Er liGbt vor all em die Dunkelheit mit ihren schrOionden 
Kotten farbiger Glühbirnen ", .. ~> 

Was e r wi:at ~l l'9 tu:t, de:r M.ru'L'l mit aeincan Karussell? Nichts. 
Er tut nichts. V:i ulloicht dclli::t er dartiber nach, was Dl' untcrnohmen 
könnte, um den Leuton dtll:. Karussel lfahren noch groBc.rtigor z.-.1 mro.chon. 
Er hat Pferde , ElefB.ntcn, Polik.'Ule und Strauße berei ta or:t'Undon, um 
den TrUbsinn zu bEl.lll1cn" 

einem stW: :1 ~:~~nE~~11~~hJ. w:~c s~:r XU;-:~~~g f~~c~~h~~~!l~~;-
gewerbea. Erst de:' Pelikan bringt Fräul "1in Licechon dazu, ihren Wochen
lohn a...">l. die Lust zu verochwen.~cn , oir.oa l nicht m.i t dem. Scheuorlappon 
goradeaue , donl!ern mit ein E!m Lu:::t ballon im Kreise zu jngon. 

D€-r Karuzocl l besi tze r ha t f.I.UB dl.lll Kroi o eine DGmilno des Ver
gnügens gomneht . \ndQrs v;o wirkor. :!!:!"ciac ...; 1:\ dli ch. Herrn Meier, der auf 
einem Ele fc.nten altzan:i bill.i ge ~hmdc:~. d:-eht , offcnbo.rt sich der Kreis 
als sprudelnde:- Q\1..111 ör Lc bc!"..a fre udoe Die Zicllosiekoit de r Fahrt ist 
ihm Genuß. 

Der lk.ru!. ~w. t acl.ncm t:a::::ussr.ll rei st von Kirmoa zu Kirnca, 
von Schützen:fc. at zu S\}h '.itzcnfcat8 Dl c Sonno knnl l i:; wn.rm und :!:uatig 



!'Q!A~J~L b:~E~~<t!'-Q.wlpfcif~~ 

'~ >-!' ,_,.,~~~ 
voc blauen SoraoCJr:W.m::ol. Br;vor die Gäste koomt:Jn"'"""-.-.r-.d:-cn-,dic:-'-c-:P::f;;dch:'n~ 
und Eloff'.nten und Pelil{~>..n~ gocohrubbt ~ Die Moas ngatangen war den Be
putzt und die Sehnmiere geölt .. 

Der Grammopho!latift vli:"d eingesetzt - mi t einer ei nzigen 
Schalter drehung läßt nioh dn!:l gp.nze Baccha:uü ei nes Karuaacllbositzera 
ent fesseln .. ~ ., 

Dna Grasebongrab 

- Guter R~t ist mo.:lch>ur.\1 billig -

b einer Ga.ototatto stand ein Spielautomat. Er hatte zehn 
olektriacho Xontakte 1 zwischen die eine Stahlkugel goachoaeen wurde. 
Berührte die K.ugcl ein~;.n Kontakt , eo zähl te dn.e tr.maond Punkte. 'Fünf 
Kugel n konnten geschossen werden. 

Boi So ooo Punkten spendier-ce der Apparat einen Fünfziger, bei 
loo ooo Punkt en opuckto er eine Mark aus. Thaoretioc.h wenigstens . Ge
sehen hn.tten ein solches Wunder nur ein pMr Stammgäste& 

t es zu bos~~ö~~~:=-~;~ ~~~ ~~~: tU~~rde~~~~~e;~~~~~~~ !~~n~P~=c 
d.Af lt!'" 

Eineo Tngeo et~d wieder ein Fremder vor dem Glückaltast en tmd 
lieB die Kont:".k:tc nufleuchton. Groschen um Groschen atockte er i n don 
Schli t z " Vcrgcbcna .. EinmAl wollte er schon aufh15ron, r1.bor da. wurden 
es pl ötzlic!l 76 oooc:. U~d weil er so nah nm Ziol gewesen we.r, versuchte 
e r ea noch oi runal". Und da..""m wlodor,. 

Endlich trat einer, der den:. Spiel er zugesahen hat te, hinzu 
und angte.: "Der KE>.atcn ist mächtig im Vorteil , wa.s? 11 

11Allordingn 11 , knu:-rte d~r Dn.uervorlior cr und schoß i n grimmig 
oine neue Xugel nbu 

llGJ.bt m.u- ein Mittel, um mit ihm fertig zu worden" , sagte der 
nndoro., Der Spiol or on.b intoroaai ert a.uf. 

Dar n..'tdcre mo.c!lt e keine Anstalten zu aproehtm. Er st nnch ge
rflUillCr Zeit sagt ".! o::r: 11 I s t oa Ihnen ein Bio:" wert , wenn i ch verrate , 
wie SJ.o Ihre Pocha trähnc atopp~n könncn"' 11 

11Nn.tü!'lich", sagte der Spieler tmd l i eß ein Bi er kommen. 
Do~ Clldcro trrmk mit Bedacht .. Darauf nickte er dem OJpi el or 

z~ ala wolle or oag.:-n: Fm paß Ruft 

Un:i drum - klebte er ein kl eines Sttiok Heftpflast er übe r 
den Schl ! tz, in den die Grcechonotüokc gewor fen werden. 

J oachim Fels 


