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Der alte Mann und die Pfeife 

- Epistel Uber längst vergangans Zeiten -
Von Bernhard Schulz 

sich auf e~~n B~~~c~!;a u~~~!a~!~l ~a~h~~p~1~n~a;::;~t~~~a!~te;eJ~ 
in einem blauen Arbeitskittel. 11 N1 abend zusammen", sagt der alte Mann. 

Draußen fängt es zu dunkeln an. Der Wirt schaltet das Licht 
ein, und der Alte blinzelt ein bißeben Und setzt den Schnaps an die 
Lippen. Dann sagt er 1 daß er heute Krüllschnitt mitnehmen müsse . Der 
'llirt greift in seinen Schrank und stellt ein Päckchen Krüllschnitt au:t 
die Theke . Der alte Mann ist der einzige, der diesen grobgeschnittenen 
Tabak kauft. "Jajaja" 1 sagt der Alte. 

Es kommt an der Theke ein Gespräch über Krüllschnt;tt zustande . 
oso 1 der Herr ist Pfeifenraucher? Lange Pfeife sozusagen. Xbends sitzt 

er also im Ohrenbackenstuhl am Herd und raucht lange Pfeife . Der vierte 
Teil eines Päckchens geht in solch einen porzell anenen Pfeifenkopf, Ei
ne gute Stunde hat er deren zu rauchen, erzählt der Alte, 

Die Männer hören aufmerksam zu. Du lieber Himmel, das gibt 
es also noch? Da denkt man, die Opas mit der langen Pfeife sind ausge
storben , und hier sitzt einer leibhaftig auf dem Barhocker und tut sich 
großartig mit seinem Krüllschnitt. 

Der alte Mann - er ist vierundsiebzig- wird ermuntert , seine 
Pfeife zu holen und dort auf dem Barhocker ein Spektakulum zu geben. 
Einer der Herren ist so liebenaüwrdig, den Alten 1m Auto heimzufahren 
und zurückzubringen. Plötzlich ist die Pfeife wichtiger als die Preis
notierungen über MaatferkeL 

Zur Pfeife selbst sa&t der Alte 1 daß es aeine Reservepfeife 
sei. Sie wurde ihm im Jahre 1903 beim Abschied von den Vierzehner Ulanen 
mit sieben Pfennigen pro Dekade an der Whnung abgehalten. "Das waren 
noch Zei ten 11 1 nickt der Alte. , 

Die Vierzehner Ulanen lagen im Elsaß 1 und der alte Mann war -
mit Verlaub zu melden - der Pferdebursche von Herrn Ri ttmeieter Baron 
von Elbersruh und Kernstein.(Er weiß die Namen seiner sämtlichen Dis
zipline.rvcrgeeetzten bis herauf zum Armeekorpsführer heute noch auswen
dig.) Drei Jahre hat er dort unten gedient und Pferde gestriegelt, und 
nur einmal war er in dieser Zeit auf Urlaub. So weit und so beschwer
lich war der Reiseweg . 

Und jetzt stopft das zahnlose Männlein mit dem eisgrauen 
Schnauzbart den Pfeifenkopf, den Reserve-hat- Ruh- Pfeifenkopt von anno 
Wilhelmi 1903. Er wischt mit dem Handrücken ein paar Wacholdertropfen 
aus dem Bart und steckt das zerbissene Mundstück zwischen die Lippen. 

Die rechte Hand umklammert das la.ne:e Holz , indes die Linke 
mit einem Fidibus Feuer spendet, Die dUrren Wangen blähen sich auf 1 und 
das ganze faltige: Gesichtehen arbeitet wie ein Blasebalg. Im Pfeifen
kopf schmatzt es ein wenig, im Holz prasselt ' es verheißungsvoll , und 
jetzt •• , Da sind sie schon, die kleinen weißen DuftwiUkchen, die da.:; 
Leben des alten Mannes fünfzig Jahre larlß' anseräuchert haben. 

blinzeln l~;~i~9T~t~d~h ~u~a~, h~~e!;8be;i~i:a~~~t ~1~ts!~1~i~ ~~~n!i~~~ 
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gen Affären seines verflossenen Herrn, des Rittmeisters Baron von El
bersruh und Kernstein, in aller Öffentlichkai t auszubreiten. Ja, das wa
ren noch Zeiten. Dagegen ist heute alles ein Dreck. Ulan muß man gewe
sen sein, Herrschaften, 

Die Zigarettenraucher sind begeistert und erweisen dem Männ
lein mit seiner historischen Pfeife späte Ehren und zahlreiche Wachol
der. Was nicht ins Bild paßt, ist der Hocker und das verchromte Gestän
ge an der Theke . Auch die Hotmusik auf Welle 1586 kHz paßt nicht zum 
Thema. Aber was bedeutet das schon? Hauptsache, es hält wenigstens ei
ner die lange Pfeife hoch . Ufenigstens einer, der noch Zeit genug hat, 
eine geschlagene Stunde hindurch nichts Wesentl icheres zu tun als 
Qualm zu machen. 

'7er ist dieser alte Mann mit seiner Pfeife? Ein Bollwerk ge
gen den Ungeist der Zeit 1 ein Ulan an der Front gegen die Hetze 1 ein 
Heidenbekehrer 1m Kampf gegen die Manager. Das sollten die Manager 
sich einmal ansehen, wie wohl dem a lten Manne ist und wie genüßlich er 

ehmauch um Schmauch den Krtillschni tt in Wölkchen und Kringel verwan-
delt . 

Das "aren nämlich damals wirklich noch Zei ten 1 Herrschaften. 
Daß wir h ~ute keine langen Pfeifen haben, ist nicht schlimm, aber daß 
wir keine Zeit mehr besitzen, das ist sehr schlimm. 

Gänschen und Hoiligo 

- Aphorismen von Made von Ebnor-Eschgnbach -

Wo wäre die Maoht der Fzaucn, wenn die Eitelkeit der Männor 
nioht wäxo. x 

Die Unschul.d des Mannos heißt :Ehre; die Jibro der Frau heißt 
ulde X 

lll.lein. 
:EI.no gtoßo Frw steht moistens 1 ein gtoßer Mlllln stcltt nio 

X 

Die einzigen von dar Welt Wlbcstri ttenan Ehren , die einer Frau 
zuteil worden können, sind diejenigen, die sie 1m Rcflox der Jibren ihroe 
Maru1oa genießt. 

X 

Eine klu.;a F:r:au hat Millionen geborene Feinde - lll.le dummen 
J4änner. 

X 

Dia Frau -:-orli ert in dor Liebe zu einem auasozeiohnotcn Manna 

:: !~rne~st"~~~~ ~~~~cnoi~~~t~~i~o~r'!u~ kommt erst zum Bowußtaoin 

Hoftnungsloao Liebe macht den Mann kläglich und die Frau bo-
.kle.gcnawort. x 

Dia Frau, dio ihren Mann nicht bocinflusson kann, ist ein Gäns
ohon. Dio ll'xllU 1 die ihl:cn Mmm nicht baoinfiusscn will - oine Hailiga. 


