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Einsankelt ist Lu"J:us 

Es war einmal ein junger Dichter , der wollte ein Buch schreiben . Er h'\tt e 

r.lit kleinen Arbeiten gelegentlich Erfolg gehabt , desh'l.lb beschloss e r, .. n 

der liebgewonnenen G-ouohnhoit des Schreibens f e stzuhA.lten , Ob':'Ohl er <' ich 

eingestand , dass Reichtum da.cit nicht zu orr.erben sei. 

Der junge Mann lobte in einer G-rossta.dt. 'ilenn er eeino Borufs'l.rbeit er

ledigt hatte , setzte er sich in seinem möblierten Zimmer vor die Schrdb

mn.schine . Aber sob!>.ld er an.c;efangen h:J.tte zu tippen , übe rfiel ihn von der 

St r esse her dernrtigor Lärm , dnss er ke inen vernünftigen Güdn,nken zu Pn.pi er 

bringen konnte . ·was ihm m"_ngelte , war Stille . Er stopfte si ch •;,·achskü,{el 

chen in die Ohren und heftete ein Schild an die Tür: "Bitte nicht stören! 

Diktat!" Stille konnte er nicht herbei zaubern . Von allen Se iten dr•m~;on 

Geräusche auf ihn ein und zermürbten seine Denkfähigkeit . Mal wox e s di e 

Strn.ssenbshn, cal dus 'rolefon , mal Vico Torric.ni, l!lr.l der Brecsschrei eine s 

Kraftwagens . 

Stille , dsehte er , ~o finde ich Stille? Er gab seine St e llung auf und zog 

in ein Dorf , das am Runde eines groasen Meeres lag. Dort hoffte er die 

notwendige Ruhe und Einsnckeit zu finden, uc das Buch vollc.nden zu könn ~.;n . 

Er irrte sieh. ,\uch dort riefen ihn seine Freunde nn und kncen zu Dosuoh, 

und stl.l.tt der Strassenbahn peinigten jetzt Kreissägen und Dreschenschinun 

sein Ohr. 

Er wanderte umher und suchte Stillo. Er fragte don Bürgermeister, den Pf~,r

rer und den Vorsitzenden des Vcrkehrsvorcins , wo die Stille gebliebon s ei , 

aber niemand wusste ihm rechte Antwort zu geben, und oft konnte 0r nicht 

einmal ihre 'i/orte verstehen , weil gerade ein Pulk Düsenjäger im Tiefflug 

dahindröhnte oder ein Lnutsprechenrsgcn den Vortrag cinu5 P1.rtcipolitike r5 

über .ll.tombownffnung ankündigte. 

In Gasthöfen , in dio er sich einquartierte , störte ihn der nie 1.brcisscndo 

Lä.rm der 11usikautomll.ton. Radio, Telefon, Fcrn5chen und Motorengebrüll v er 

fol gten ihn bis in dns entlegenste Dorf . Es gnb keine Stille !!lehr . Dio Ein

samkeit war ein Luxus geworden . !.us dem Buch wurde nichts . Er sch!l.lt eich 

selbst oinen Esel, der schreiben will zu einer Zeit, in der die anderen 

das Lesen bereits aufgegeben haben . 

Dn er keine Einkünfte ho.tte und seine Ersparnisse l'l.ufgazehrt waren, n· .ohte 

er sich der Zechprellerei schuldig. Er wurde zu drei T.'lgen Ha ft verurt e ilt, 

Die Gefängni smauern waren so d i ck , dnas keine Musikbox sie zu durohbrc ~ 

chen vermochte, Endlich 'IH\r die ersehnte Stille da , und einsem war es ~~uch • 
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Er begann zu schreiben. Ale dos erste K'\pitel fertig wn.r , wurde er entlns -

Jetzt wa.r der junge Dichter sohr unglücklich , und for t 11.n hegte er den glü 

henden Wunsch , in die Gefängniszelle <'.urückkehren zu dürfen. Er d'l.chto d'l 

ran , j cnnndcn umzubringen; aber als Dichtor Wro' er nicht gewalttätig ge nug • 

• \uch zu e inem Üborfnll auf den Vorsteher der Spar- und Dnrlchnaknsse konnt e 

er oich nicht cntschlicsson, und für e ine Ko.rriore auf Nitrit - Bnsis 11a.r er 

zu ungeschickt , Zcchprollcrei und Diebstahl brachten nichts an St r afe ein , 

und 1.1e istcns liesson sie ihn sog11r nit einer Verwarnung laufen . Er hntte 

vor Gericht stets Tränen in den Augen , die Mitleid erwecken sollten. ,,bor 

sie verste.nden es falsch und dachten, dass er sich bessern wolle . 

Eines Tages lernte er ein Mädchen kennen , das Rosn hieas , und siehe dn 1 es 

war gl oich die richtig e Rosa . Sie verleitete ihn , Kaufvorträge abzuschlies

sen und '.Ve ehsel zu unterzeichnen , Rosas möbliertes Zimmer füllte sich u it 

Mo de , Radio und Fernsehen . Vor der Tür stand ein iluto, es hatte acht Zy 

linder , 

Als die 'ile chael platzten, ersucht e der junge Diehter um vier J11hrc Gefängnis ! 

"ll.uf diese Höchststrafe habe ich Anspruch . We nn ich bitten darf" , fü gt e er 

hinzu . Er protestierte dagegen , dass man ihn für unzurechnungsfähig hielt 

und freispr€chen wollte• 

Er weinte auch diesmal wieder , aber je hartnäckiger er um Stra f e b o.t, dest o 

nfl.chgiebiger wurde der Richter. Die Schöffen schluckten vor Rührung, dor Poy

chia.t e r lobto seine Intelligenz , und beinahe hätte e r :Bewährungsfrist ba

kommen, Es gelang ihm , der Anklage !l.Uf :Betrug noch unerlaubt en '111lffcnbesitz 

hinzuzufügen , Ein Jnhr und drei Monate , auf !!lehr w!'lllten sie sich auf kei 

nen Fall einlassen , 

Jetzt sitzt der jungo Mann da. und schreibt. Hoffentlich kornot keine Amne 

stie dazwischen, die une das Werk e i nes Dichters hinter zieht , der vielleicht 

doch e in paar vergnUgliche Weisheiten zu vorkaufen hat , 

Honorar und :Belege er beton an: 
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