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Vorm Maschendraht der Liebe 
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- Meyer, Brock und die Kaninchen /Ein Kapitel über die Mentalitä t 
der Männer -
Von Bernhard Schulz 

Männer , die sich ffurl'nndzwanzig Jahre lang in i hrem Beruf b e
schäftigt haben , besitzen ein Anrecht darauf, lobend hervor gehoben zu 
werden, Am Tage ihres fün:fWldzwanzigjährigen Deseine in der Tr et mühle 
des täglichen Br oterwerbe schenken ihnen die Arbeitskollegen einen 
Blumenstrauß. 

Habe gehat1~r d!~r~~=e~~~~e e~~~~!w:~i:,!k;N~~ ~!~ ~~~!~ 6i!~t;s:Ind, 
Gr atuliere, gratuliere •• • 11 

Weiter nichts . In Firmen, die kulant sind , überreicht man 
den Jubilar en eine Urkunde tu1d ein Geldgeschenk . 

Ereignisse solcher Art sind häufig . Wenn die Blumen verwelkt 
sind , hat auch .das Jubiläum Staub angesetzt, Die Urkunde liegt i m 
Xüchenbüfett , und das Gel~ ist für Flaschenbier ausgegeben worden. 

Nein , da ist folgendes Jubiläum schon bemerkenswert er , das 
einer Zeitung in einem handgeschr i ebenen Brief zur Kenntnis gebracht 
wurde: 

11 Sehr geehrte Herren! 
Teile Ihnen mit, daß Herr HeinrichBlOck gestern 25 Jahre i n 

meinem Hause zur Mi ete wohnt , tu1d haben wi r uns in dieser Zeit nie 
geschlagen. Stelle Ihnen frei , ·das in Ihrer werten Zeitung unt e r 
Lokales zu drucken . 

Hochachtungsvoll Wilhelm Meier. u 

Ein Vierteljahr hundert an einer Maschine aushalten und Griff 
um Griff die Lohntütevollstanzen ist nichts im Vergleich zu der Le istUllß , 
eich in fünfundzwanzig Jahren mit dem Hauswirt nicht ein einzige s Mal 
überworfen zu haben. Aus dem Brief des Herrn Wilhelm Meie r tri tt die -
se Tatsache achlicht und ergreifend ans Licht der Öffentlichke it. 

Es scheint demnach der Brauch zu sein, daß die Hauswir te 
sich mit den Mietern und die Mieter mit denHrusWi rten , wenn auch nicht 
geradezu schlagen, so doch entschieden uneine sind . Der Grund der 
Uneinigkeit bes t eht vermutlich darin, daß die Mieter nicht so wollen , 
wie die Hauswirte wollen. Daß die Hauswirte den Miete r n nicht pari e r en , 
davon kann keine Rede sein; denn die Hauszinssteuer t r agen alleweil 
die Hauswirte . 

Was tragen die Mieter? Nichts, Im Gegenteil, sie machen sic h 
lustig über die Hauswirte . Sie haben weiter nichts zu tun als zu 
schimpfen, den Waschkessel verrosten zu lassen und die Fußböden zu 
vernachlässigen . Die Nützlichkeit der Mieter erschöpft eich in de r 
notorischen Bosheit, den Heuswirt zu ruinieren . Das wissen sogar die 
Rechtsanwälte , 

Und die Hauswirte? Jo nWl , die Hauswirte verbieten den Mietern, 
nach Mitternacht ins Trom·:p~tenrohr zu stoßen. Sie verbiet~n ihnen, die 
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Yf8.ndc herauszubrechen , die Asche über den Balkon in den Hinterhof zu 
wirbeln und dergleichen mehr, 

Alle diese Dinge gebon Veranla ssung zu Schmähreden, Türen
schlagen und Mißhandlungen. Sie fördern den Verschleiß an Fensterglas 
und Verbondmull und rcgon die Wissenschaftl er an , Kopfschmerztableto- · 
ten zu entdecken. 

So in jedem anderen Hause . Nicht jedoch im Hause .des Herrn 
ll?ilhelm Me ier. In diesem GebäUde geht es ordentlich zu. 11 Hicr wir d sich 
nicht goachlagcn 11 , würde Herr Meier sagen. Horr Meier und Herr Brack 
sind Fr eunde geworden. Sie fanden sich vor dem Maschendraht ihrer Liebe , 
und de r Name diese r Liebe ist Kaninchen. 

Beidc züchte n Ka."linchen und sind Mitglieder eines Vereins , 
darin Herr Meier das Protokoll führt und Herr ftock den Kaninchen Täto
wierungen ins pelzige Ohr zeichnet. Es ist deutlich zu erkennen, daB 
auf dem Uist, den Kaninchen machen , mehr sprießt als Kopfsalat, näm
lich die Harmonie de r Seelen zwcier hlänner, die sich der Statistik der 
Amtsgerichte zufolgo schlagen müßten . 

Das Wort 11ProzGJ3 11 findet in diesem Hause AnwendUllg nur auf 
ideelle Zuchtbemühungen und auf Ve r edelungsbestrebungen bei der Färbung 
der Kaninchonfcllo. Dia mümmelnde Sanftmut de r Kaninchen dämpf t d i e 
Mentalität hoißspornige r Männcr. Das Kaninchen ist die Grundlage des 
HausfricdOns. 

Sogar die Fra uen vortragen sich. Sie stehen ihren Männorn 
nicht nach in puncto Harmonie und Seelongcmoinscha.ft . Auoh sie lieben 
die Angor a und Chinchill a , die blauen Wiencr und die doutschGn Widder . 
Auch sie snmmcln Löwenzahn und Kleebl ätter in ihre Küchcnschürzen , um 
sie den süßen Stallhäschen durchs Gitter zu stecken. 

Wenn J unge kommen , tönt eitel Jubel' von Wohnung zu Wohnung. 
Meiers dürfen bei Brocke und Brocke bei Meiers Napfkuchen essen und 
Kaffae trinken. Dia Kaninchen hüpfen in munteren Sprüngen umher . 

Im Sofa. sieht man die beiden Herren im Silborglanzo ihres 
Jubiläums Hand in Hnnd ai tzen und auf den Fotografen warten. 

Ad multos annos ••• 

Zwei kleine Pabeln 

Di e unvol lkom!D.ene \l e l t. "'Nie unvoll~ommen ist doch die Welt ! " 
rief e in Fuchs . 'Die Sehrieöl("äfi""'"'JCFiechen , die Hasen laufen wie der Wind!" 

~er Hiatlrß.fer. ""Ni e kann man nur die Welt v erachten?" sagte 
ein Mistk3.f er . '1'/as gibt es nich t für wunderschönen Mist auf ihr!" 

J. M. 


