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Ber nhtlrd Schub 
Carloa kleiner Fin11er 

Carlo hatte nur eine Stunde Schulfahrt eenommen . Er war brav durch de.n 

GroBstadtverkahr gefahr en, J..mpe~ hier, Ampe l dor t, lässig lässi g, und e r 

hntte nicht einmal dio J.ndcutung eines Fehlero gur~ncht . Er war d er geborene 

Verkehrsteihohmer, das Must er e ines begabten .ii.vll . fahre r e , der · hoffnun,::s

volle h.nwärter auf den Führerachein der Klasse Drei. 

Der Fahrlehrer sagte: "Diese jung~n Burschen haben daa im kleinon Finger!" 

Und lilU Carlo gewandt1 ''Wal sehen, ob Sie io Theoretischen auch so gut sind • • • 

Haben Sie Ihre Papiere eingereicht?" 

Carla nickte . Seine Papiere waren unterwegs, mindestens ein halbes Dut:.-.end 

Formulare, unterwegs zum Straßenverkehrsaot, IHI'll Ordnungsamt, zur Pol izei , 

zum Staatsanwalt . 

Ca..rlo war siebzehn. Er hette vor, am Taeo seines achtzehnten Goburtato.gea 

den Führersehttin ubzuholcn. Er b r annto darauf, fahren zu dürfen , Do.s Auto 

war ooin Beruf und sein Hobby. Ein netter Junge, diosor Carlo, frisch, 

uchlnGf ortie, hilfobvruit. 

Fr äulein Schlichtogroll, d io Sohrift st11llorin war und voc Pchrlohrcr c it 

li'rc.u Loktor nnßer~icl.et wur:lo, s t e rrte Carl o nn, ·,qi c Schriftstellarinnen oben 

jun(S'v JrOinnor ansoheuE!n, die 101it Einbnhnr;traßen und v .. rkohrsaopeln Jl.osch\: i d 

wissen. :;1oscr Bengel war über d i e knlff'liast ... n Fragon sofort io Bilde . Er 

k~nnto l!io F~:~.u::d;roe;.Jln l!sr Br;:;mflwo~a::hnunG so Brün!!lich wi e das Vo:dmltcn 

d.JS :&'ahrcrs bt.li P'lnn ... in d;)r :Junk..:lhei t. Gebots- und Vorbotszoichvn, Hin

w;..iszoichon und 'liarm..oich'-n wcr ... n Uoc smarten C:~.rlo BG ge l äufi g 'tio doo 

li'rä ul .Jin ~ok:tor die trnnaitivon und i ntrf'.nsitiv;:;n Vorbon dor lntcinischon 

Sprache , 

Nach doo thoor .. tischen Untc.rricht schar t .. n sich dio Hor r9ch.eftun clor Fa hrschu

le UD das Kraftfahrr.undorldn.:l Carlo, uo sieb bvi oinec:r Eisbe cher :Begriffe 

rlc Zündkerze , Vortoilerfingur, !:rossolklappo , Go lenkwelle und esyootrisohos 

Lbblondlicht erklären zu lassen . 

Carlo wurde. eine Art Repetitor für dit~ Unbeaabtcn , diu nach acht Fahrstunden 

inner noch nicht wußten, wiavialll Räder " in l..uto hat und daß oen durch 

Häuser nicht einfach hindurchfahren k..'lnn ••• • • 

Toll übertrieben? i.ch, den Fahrlohrar packte g~;;lagontlich VerzweiflunG ob 

dur nogriffstutzi gko..:i t Wld ab de:J t cchnisoh'-n Unverstandes !!or ooiatcn sc i

nor Schülor , und dann übertrie b er oben . Ja wer ihm ein Hilfslohrcr r echt , 

d or es wie Carlo "im klcin&n Fint;O;Jr" hatte . Ca.rlo, dor sich nio r:tit tra.nsi 

tivt:n Verben ubg>.}gcben hatt (> und J.utosehlo9ser geword..::m "ar. 

11~1 C:.or Prüfung, vor der sich nllo f ürchtet en, Cnrlo ausgoncomcn, wUrde eu 

auf nichts e.ndcrcs f'.ls auf cinwa.ndfroie ])ohorra chuna der Verkehrsvorsohrifton 

nnkomr:aen. DoHhalb wurde Carlo s e iner Kenntnisse und seiner Routine woscn 

. /. 
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von 1.llan bvn ... ü!e t . Se l bst ilaa Fräuhin Sohliohtogr oll wünschte uohr , . in 

Carl oa H.nut und Autoverstand achlüpfen zu können , jedenfalls für die Dauer 

dor Prüfung . 

Einice a ... rrachaften, di1. Uon '1!!g'-"n sc hon in der Gnrr.ee stvOOn hntton, vor

suchten Cnrlo Z'J überreden, t.ine Schwar11fnhrt nit ihnen zu nachcn . 11Sia fah

rendoch so sicher", s~.gtcn sie . Ca.rlo luhr1to ab, Ces ·.:.·ort "SchwP~Zfnhrt" 

vorur:.achte iho Unb€hagen . 

Boi dor :Prüfung fiel nur ein pensioniorter .&la.ot0r durch1 dt;nn er h..'tttc vor 

Rotlicht stett <lor Fußbromso Cas Gaspc:ial benutzt . Und noch einor fehlte auf 

dor Pcrty, Cie das Friiulain Doktur e.14:,ereet he.ttu, un "den J.bschluß oinos 

Ml:'.rty:riuoa", ao sngt e aio , zu feiern . Es fohlte der .~utoachlosso:>r und Hilfs

lohrcr CC~orlo , d~a Kr~ftfahrwundcrkind , des gestern achtzohn Jahro alt (30wor-

don war, 

11Ccrlo ist nicht zugolnssen wordom 'l.ur Prüfung" , teilte der Fa;hrlehror nit , 

''Nicht zuge l assen?" 

''I:x ist vorboatraft ·negon .t.utodiebs t ahls Wld Schw;:rzfahrorci . " 

"D~ bin ich aber enttäuscht", Bl'!(l'te das Fr äulein j)oktor . /J.lo fnnden ai o , 

dv.B aio enttäuscht waren, uru!. uus lauter Vcrlogcnhoit sagten sie Proet zu

oine;nder . Von Ce;rloa kloineo Finser war nn dicsow ;.bond koine Rode nohr . 

-Hel,ldC Döj9tlrwa... 

(54 Zeilen) 

Der Jäger, 
or sich über den Rand des Bootes schwang, 

d mit ach.'leller Hv.nd 
de Fisch einholte, 
Wer rs? 

Dr. dio cht 
lückenlos Uet z warf 1 

entk:l!ll ke 

Auf' d Inseln 
fl.. erte r.Jun lo.nge noch 

n einot'l vcrloreno~.:::t , 

(11 Zeilen) 

Dlllug und Honorar erbaten ~.nl ZEITU.NGSJIENST Dr . Joachin Schondorff 
München 19, Hubcrtuas t r . 4 - Postscheckkonto liiinchon 668 48 


