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Bcrnhard Schulz 

Der Tod meines Handlungsreisenden 

Er bezeichnete sich als liandolsvertrotar, u . .>1d gelegentlich dachte er sogar 

daran, sich ".Agent 11 zu nennen . Er kannte nhmlich joi'!IDndcn, der Gen(Jralagont 

wo.r und os in wenigen Jahron zu erstaunlichem Rtichtum gebrc.oht he.tto . Dieser 

Generalagent erlecl.igte aeino Geschäfte Qit IIilfo eine& F;,rnachreib..,ra, dor 

n.:bcn seinem Bott sto.nd • .Bevor sich dor orf ol groiohc lkmn zum Frühstück nio

derl i esa, hatte ;)r ooin Geld bor,:,its verdient , 

Das :nuaa mcn können . Villlloicht lioc;t der Unterschied nur darin, dass Herr X. 

nie versucht hat, in ruhender Stellung ein Farnschroibgerät zu bedienen. 

Munchoa.l ist oa nux eine Kloinickoit, die uns do.ran hindert, Jtillicnär zu 

... urdcn . 

Do.bci -uar Herr x. ein ungemein floissigor lt::um, der &Oinen W'ookor in Ordnung 

hielt und Tag UJn Tag , dio Senntilge ausgenommen, mit dem Frühzug aus der Stadt 

hinausfuhr, um den Leuten auf dem Le.nde Angobotf.1 zu ~no.cho~. Er war nachaina~ 

der V"rtretor fü r Teig;n~.r .... n, Suifc, Einmo.chhilfo, i'laschcnöffner, Bürsten, 

Bestocke, Schnittmust~rbögcn, Karamellen, Sterbegeldvcrsichorung, Bäckeroi

zubchör , Honig, Insoktenvertilgungsmictcl, Ilohnorwachc und künstleri sche 

OolgQmäldo auf Raten. Eine Z .... i t ln.ng vursuohte e r , eine Art von kunstlodeman 

Knabenhosen durchzusetzen, die unzerruissba.r sein sollten. Ab~r dio Kunden 

stellten Ansprüche auf Schadenersatz, I.Uld da gab or die unzerreissburen Kna-

benhosen wicdQr auf . 

Er gab eigontlich immer auf. Von all den Männorn, die je gohnndol t haben, wa.r 

or am Vi'Snigsten geoicnet, auf diooo ileisc suin Brot zu vordienon . Er war zu 

gutmütig . Er war einfach nicht hart genug, d i e L(luto davon :..u überzeugen, dass 

soin Honig der bostu Honig der 'iolt sei. Jedesmnl, wenn or einen Artikel auf

gab odor \venn ihm aeinor guringun Aufträc:o wegen gekünd i gt wurde, stürzte e r 

z i eh mit Bugoo..isterung in eine neue Sache. " Ich hab ' s im Gange ", sagte er. Er 

war .-oller Zuversicht . Er lud soinc Freunde zum Essen ein und glaubte fo3t 

da.r[!Jl, sich in vie r Wochen ulles dns loioton zu können, wovon er an sol chen 

Abenden nur träuotc . Er war koin Sehn des Glücke . Alocr er Hass eich nicht 

entmutigen . Sein Optimismus \70.r Wl~rschüttl:lrlich' "Hört zu., Leute, ich hnb ' a 

im Gungf;t !" 

iio.s er im GaJl80 hatte, ·"..ar die Pl:.dte, das grossc Vorsagen, das zähe Pech, 

Optilll.i.smua ist keine b!!.re Münze, und für Zuversicht allein gibt ' e koino 

P!'cvision. Soino Auftragsbücher wnron abends leer. Die Louto fanden ihn ko

misch oder 11'ns . Seine stürmische Hoiterkeit ging ihnen auf die Nerven. Ein 

Handolsvertroter, dor mit der Bahn reiotc und seine tlustorstüoke im Rucksack 

trug, erflillte eie mit Misstrauen. Sie setzten ihlll wie oinom Rauaiorcr die 
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Rcato vom lLittageasen vor, l a chten üb;;r seine Sptisee wtd schickten ihn 

wait4r. Kaufen? Nein. 

Herr X. wnr kein schöner llla.nn. Er IEar mit d.:Jn Ju.hren hager geworden, Wld 

ein Hüftleiden ~sng ihn zum llumpeln . Seine sc~·.iibige Kleidung und ein altmo

dinchor Regonschirm 'lll'ockten nur die Spottlust der Ladenbesitzer nuf dem 

Lrmdo, die längot r.n noble Herren ni t Auto wtd Spesenkonto gewöhnt waren , 

V<:Jr kur~oc übernahm Herr X, die Vortrotiung fü:r einen Blättertee, der "gut 

gc5on Nior!.lnateine Wld überhaupt wahnsinnig gesund " sein oolltc . "Ich hab ' s 

im Gan,::o", frohlockte Herr X. Und in der Tat, der Nierenstein und der Bl&

aenotoin und da.s allgemoi.no menßchliche EH•nd blühten. Er wurde seinon Toa 

boi dor. Dumnon los, durch einen Trick, don er "Augendiagnose " nannte , 

Das war nun das GEick 1 der Erfolg, dor sich ar..Jo.hnonde Wohlstand , In seiner 

au.fgoräuoten Stim.mt:ng - ich hn.b ' s im Go.ngo, ich hab ' s im Gange - sahtote 

Hen· X nicht auf die Liohtsignalanlnee. Er humpolto bei Rot vergnügt auf 

die i'>thrbahn u...'ld li'urde von den Lastz;ug eines Cenor alc.gontcn für technische 

Oole üborfahron . 

Er wur o.uf der Stelle .tot . Aue aainom Rucksack rieselte der Toc 1 der lllätter

too, der Gt~:Jt•.ndhoitatoo . Der Lustzugfahrer wurdo freigcsprochon , Eine Anklaa:e 

wogen :F!.otrugs und Kurpfuscherei ging " i nfol go Unfnl l tod des .Angeklagten" 

zu den Akten, 
(53 Zeilen) 


