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- Ein Mann leert seine Taschen -

Von~!!...§.~ 

FtlR DAS FEUILLETON 

Jeder von uns besitzt ein Eckchen, wo er Dinge ablegt , die weg
zuwerfen er sich nicht traut. Es gibt .A.nhä.n8sel , die sich nicht ohne 
weiteres beseitigen lassen. Theaterprogramme zum Beispiel , Vermählungs
anzeigen und Prospekte über Eisschränke. In den meisten Haushaltungen 
ist der Schreibtisch der la'üllkasten für den papierenon Abfall des Tages . 

Es ist erstaunlich, wie sohr der moderne Mensch sein Leben 
auf Papier erbaut hat , Angefangen beim Str aßenba.hnfahrachcin, den er 
frühmorgens 1/:Sst, bis zum Kinobillett am Abend , hängt sein Dasein in 
bedruckten Bl ättchen wie eine Tür in ihren Angeln. 

Alle diese klGinen und großen Zet t el , Scheine, Scheinehen, 
Pappstückehen und Faltblätter oammeln sich in d<m Taschen, Sie haften 
dem Tuche an, ja, sia stehen in einem hi:Schat merkwürdigen Zusammenhang 
mit unsarm Leben. Viel o von ihnen sind bares Geld, 

Da ist die Rechnung vom l etzten Aufenthalt 1m Wiener Caf'O 
(wir hatten dort eine Besprechung mit Horrn M. ) , da ist die Quittung 
über die Ratenza.qlung fürs Radio, der Kontoauszug der Bank, die Einla
dung zu einem Piinf-Uhr- Teo, dio Reparaturnummer für den Roisowccker , 
die Telefon- Nummer eines Freundes (im Regen mi t Kopierstift au:f eine 
Zigarettenachachtel geschmiert) , das Fahrscheinheft für den Omnibus. 
Rezepte W'ld viele andere Papierehen mehr, bedruckt, bokritzelt, golocht, 
angerissen W'ld zerknüllt , 

Es sind geno.u gonot!DJlen, Nichtigkai ten. Sie sind des Aufhobcna 
nicht wert, diese Dokumente das Al ltags , dieser Firle:.fanz der Welt, dieser 
Gomi ac htschoinchonsa l at. 

Wir sind dw·chaus imstande , aus dem Por mular für die Ulnsatz
teuc rvor8J'l!!loldung (nur um oin Beispiel zu nennen) oin Schiffchen zu fal
cn oder es mit dem archi t ektonischen GrWldriß eines Landha uac e zu be

docken. Aber wir sind nicht frivol g enug, das Formular wegzuwerfen. 

Se ltsame Schau hindert uns daran, dißs zu tun; denn ~lo dioao 
Papierehen sind wichtig für den ordnungsmäßigen Ablauf unserer Verpflich
tungen dom Staa t g eg<-:nüber, für die Abrechnung mit de r Krankenkasse ,für 

~!~s~~~~e~~!~~~. d;~e 8E~~~t!~~c~~ =ii~;; ~~~ ~~t N~~~w~!!, d!~a 
man laichtsinnig verschludert hat, hinterher dar mildernde Umstand abt. 
hängt. 

Gesetzt de n Fall, dnß e twas für dio Steuererklärung unwichtig 
ist, so hat es doch Büdeutung für uns selbst. Ist oa nicht beglückend , 
sich zu e rinnern, da ß man in Vunedig mit dem Dirotto gefahren ist und in 
Meran de n Soss.:Jllift bestiegen hat? 

Im Solllll:oranzug entdeckst du ainGs Tages oinen Fahrachein der 
PariBor Metro und im :Regenmantel die Eintrittskarte für das Kurkonze:::t 
in Bad Roich~nhcl.l o In de r r,edc:rhos o befindet eich der Aufbewahrungs
sche in für 1 Stlick Reisegepäck wi eder und im Hutlede r die Erlaubnis zur 
Besichtigung de r Luxusyacht eine s Mul t imillionärs in Cannea . 
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Also - wa.n tut der Mensch? Er schafft sich ein Eckchen an, 
wo er seine Schnipsel häuft, im Schreibtisch, in der Nachttischschub
lade, in der Kristallva.se. Da liegen sie dann von einer Säuberungs
aktion bis zur anderen. 

Beim Aufräumen flattert noch Binmal das Jahr rückwärts, wie 
im Film: Theater, Konzert, Konferenz, Ti ,;; rgarten, Erikas Hochzeit, 
Rheindampferfahrt, Osterglückwunsch, Stiftungsfest, Sol!llrerreise, Kir
chensteuer, Telefongebühren, Wäschereinigung , Völkerkundemuseum. 

Und so waiter, und so fort •.. 

Horbst 

von Nikolaus I.en a.u 

Nun ist es Herbst, die Blätter fallen, 

Den Viald durchbraust des Scheidans Weh; 

Den Lenz und seine Nachtigallen 

Versäumt' ich auf der wüsten See. 

Der Himmel schien so mild, so helle, 

Verloren ging sein warmes Licht; 

Es blühte nicht die Meereswelle, 

Die rohen Winde sangen nicht. 

Und mir verging die Jugend traurig, 

Des Frühlings Wonne blieb versäumt, 

Der Harbst durchweht mich trennungschaurig, 

Der schon dem Tod entgegentrf!.umt. 


