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]crnha.rd Schulz 

posellschn.ftJJ:rcise Kl!'.ssc C 

Für Personen, G.ie kein Auto beoit :l\o.)n un:l I'_U:::h sonst nichts zu knn.ttcrn 

h.1.b(ln, m1rde die Gcscllßchr.ftsrcise erfunrlen . Die Gesollsche;ftsroiBe ist 

koino Reise zu zweit 1 sondern zu hundcrtcn, Sie findot p(lr Eiscnbn.hn 

oder por Or:mibus stl'.tt , 

Ich h.1.bo soeben eine Reise i:n Omnibus nit&el".P.cht , Es w~ sehr schön , -rir 

·.m.ron nchtundvierziG Personen, von allßrn etwns, Erzieher , Lob<:nomittcl 

händlcr und Büro.~eatelltc , l<:inc Or.J.t\ von z·.~oiundsiebzig Jn,hrcn wnr die 

fidelste Person von allen , 

3s aing ßCn Sü:len . Gce~ellschnftsrciscn gehen imt10r cen Süden , Ich hn.bc 

noch nie cehört , <inss sich achtundvicrzir Erzieher , Lebenscittelhändler , 

Büronnecstel l te und eine kreuzfidele Ona in Richtung Nordpol ".ufr:w.ohton . 

~7onn jonand r.issan 1oill, w;o.s ?.n einer Or.mibusreiae verlockend ist , dAnn 

sage ich: die Betten , Kuin Mensch t:;l!1.ubt, ·.fie entsetzlich viele Sorten 

von Schlafgelegenheiten os Gibt , Die Toilnchmor an der Gescllschaftsr ciiJu 

sind in Klassen uingotcilt , A, B, C, D, und dor Reise l eitor hat hübech 

zu tun, die Leut chen cllo nl\cheinrmdor ~uf den richt igen Buchst'l.ben zu 

brinc~;n , 

Ich hrJ.ttG C gebucht , "Buchen" klingt vornchn , nicht 1vn.hr? Mit der Fra(j() 

"Welche KlrJ.aae haben Sie ßObucht, Herr Nr.chbo.r?" beginnt im Onnibue je 

des Gespräch , Freundschaften wordün hier nit Buchetubun an.;eknüpft . u·wohin 

reisen Sie?" echt nicht , weil das Ziel ja für nlle gleich ist . 

In K![•.sse C hr.t de"r Reisende Anopruch n.uf flieoacndea r7n.3scr in Schlnf 

zim::wr , J.uch sonst herrschon in C durchaus f,'ChOb>Jne Vorhältnisso , Ein Mann , 

der C c ebucht hut, gilt den übrigen Reisenden nl3 t.n.gcber . Er hnt'e ja. 

Llc in erstes Bott atfmd über der Lautl.lprcchc:rrcnln.gc cinco KJ.cinstc.dtkinoa. 

Dio Vorat(lllunc nannte sich 'Spätvorstcllung '. Dor Film hiess "Der rr1.acnde 

Tod" . Vorstanden habo ich nicht ein Wort, aber der Fi l o 11uas unheielieh 

spannend gewoson sein , Er hc.ndelto von z~l'tlroichcn KraftWfl.b"Üll, die sich 

f:Ct,oensoit ig u.nbrachtcn. Die Droic.chser w~en die sohlinnstcn , 

Das war dna erste Bett . Boin ~vmiton !iett hatte ich meh.r Glück , Ea atnnd 

in cholichon Gccach uiner Motzger:::J.oistersfumi1ie , Ich aollto für dio lhcht 

ir:1 Kino cntschädi[rt 1./Crdcn , Der Rciecleitcr Sll{ite nämlich , dass es bei 

einen lr!otzgcrmoister zuc Frühstück i.'uret ßli.be , vielleicht sogn.r Brühe , 

wr.n doch bukönnlichGr sei n.le Kaffee nnch des Hauacs ,\rt . 
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Es (;'O.b ~:oder dna eine noch d i'!.S {l.ndoro . A~or uo. vi or o in der Frilh fing 

dor Jkiatcr :m , SchHoino n.'>zustochan . l.ls ich nit r.~oinon zorfotzton 

Grosstadtnerven c ililjDt entfloh, riof nir dar !.iaist or nnch1 "Ju nci, 

wous hoabn'D denn?" Ich r:n.b koino /,nt 170rt; dO!lr'l di o G.Jsotlon T.tu'Cn r;e 

r e.dc C.nboi , einen Ochscm ins Schl~>.chthnua zu zerren, und Ochsen tun nir 

sowi eso schon leid . 

D~.a dritte Bott stand neben oina!l ···nsaor fnll. Der '.7assurfnll w.'U' borühnt, 

und dna Zi t:..:'lo r roch herrlich n1.ch Holz un:i f rischem Leinen , Das '7asch~c.s

s or boft>..nd sich in e iner E::uülk,-.nno , auf der Flio{;-cnpilzc abgebildet 

wr.ron , Ea 11'l.I' stehcndus r/n.sch<m.sso:.r , Der Reisel e itor hatte l'lir o in J, für 

oin C vorccr.m.cht . Aber J.ic lhcht hindurch donn ert e der bcri.ihntc Sturz

bnch orblU'r::Juncslos nr.1 Fonstor vorbei. Fliassond.oros Wt'.ascr g ibt es Gf!X 

nicht , 

Dn.nn wnron wir da , Dr-11 Ziel der Gttsollsch11.ftsrcioe vrr..r ein p'"lrr.di ooi schos 

:.lpcndorf, das oben orot d.oCl Touristenzuotroc prciscegaban wordon wc>.r . Das 

'H:J.sscr in c.oinc!ll Zi!:!F.Lcr ontsprr,ch dor Vi.lrtr."J.gliohcn Klausel , a.llos w'l.s 

flicsocnd ist ; aber nobcn~n OOtrieb der Vorkohrovcrc i n eine Klcinkunot

biihno , a uf der bis spät nl\chts zi.inftiges Bauerntheater coübt und Wnt schon 

tänze einstudiert mll.':lcn zur BclcbUIIg des F-rendcnverkehrs. 

:latschen sind Ohrfeigen , und Ohrfoigcntiinzo oind Tänze, bei denen sich jungo 

Oberbayerische Burschen , linkes Ohr, r echt e s Ohr , lustvoll vcrh:luen . Das 

tönt, zu nnchtochlafon:lor Zeit jodanf:llls , sehr 11.ufregcnd. 

Von n.ll dem l'.becsohcn , L'l.UBB ich der Klasse C das beste Zcugnio ausstel

len . C ist .:~nr nicht a chl ocht . Ich flill nicht undrmkba:J" so in, Ohne die 

Ooni busr oise , cebucht nu:f' C, htitt o ich jc::tnls wo der .sterbende Schwoino 

noch wn.tschendo Bu:'l,l:l so e indringlich erl ebt , vom Sturzbnch und :icn nor~ 

denden Dreiachsern c('.nz zu sch\1'Ci~on . Ich k/\1':1. zu ncinen Bott, nber dl'.S 

B" tt kac nicht zu n ir . Is acho ' rocht . 
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