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liio r.len oinc Lokonotivo e rwirbt 

J~pril 1963/ B 12 

.;onn ich morgens zum B~ro cuhtl, komoe ich .:n uincr Firr:~:1. vorbei, die sich 

mi t Foinmechanik beschäftigt . ~e Mndolt sich uo keino eawöhnlioho Fnbrik,Bon.-. 

dcrn uo ein Unti.'rnehmon im vornohcon Stil. In dur Pförtnurlogo , die gr-.nz nus 

Gl(':.s best eht, sitzt ein" Dct~o, oit der ich seit f ünf-.:chn Jahren befreundet 

bin; denn ich hatte vor füni'zohn J ahren oit d.:r.~ Clref otwaa zu besprochen und 

tJuflto in dar Pförtnerlogo wnrtcn. 

Dru:.:w.la plo.udortcn wir üb<>r die Bretv>.Jreergung und üb>.Jr die ·,;ctter nussich

ton für doll Seomcr. Dio Daoo und ich wo.ren gr.nz vorsessen do.rnui" e inen hoiBon 

SoliUnvr zu bakemoon. "F.::.hron Sie doch nnch Italien" , angto sie. 

11Jo", nntwerteto ich, "m!ln s oll to wirkli ch dorthin fahren . Iro;.~or Sonne und 

blnuo s Yo1.1 r und Chianti und so •• ," 

Als i ch ao folgemden Tngo un der Pf örtnerloge vorbo..iging, öffnete dio Daco 

dC'.S .F ... natorohon und riu! fröhlich; " .lc.ron Sie in It8licn? " 

"lla.hnha", ac.gt o ich, "oit do.o Jo'ingvr auf der Landkarte. " Btwus ·,1itzi(JOr es 

fiol nir io .Augenblick nicht ein. Nun, div Dnne hntte sich .~uch nicht gor::tdozu 

bowund.orna,·:ort gc iatreieh auzoigt. Aber d iu Snchc hatt e zux .Felgo, dnß 3ie jc.dea 

ew.l, wenn ich vorb..,iging, den Trick oit Italien nnbr:l.chto, und einoa Soe10ora 

ontachloB ich r:tich, nuin Urlaubegold c i noo Hotolboaitzor in C.:~.ttolicc. nnzuvor

trnucn. Ich brnchto ihr eine lluechol mit . 

Di e Dul:r.o g~:ohörto zu den schon ein wenig ältaren Dnocn, und eio hatto in 

ihrer~ Glasgchä!tao auch wohl nicht übormt.ißig viel zu tun. Eine Zoitlang vor

suchte ioh, r.u f dem gegonüborliogondcn BUrgcrsteig unb<.lt1crkt vorbebukor:u:~cn. 

Es ru.ßlnng. Die Dc:fll(j h..".tt~:< nicht vor, d:!S einm .. ".l goknüpftu Band abroißon zu 

l easen . Sie testend h~u·tnückig dnrnuf , clnß wir oitoin!>.ndor bofroundot acin 

aolltcn • 

.hun oocho ich gulug"ntlich den \"log von noinor l<'ehnunc- bis zup Büro in Be

gl eituflB uinvs llachbe.rn, der strung dar<!;uf s i eht, nit nivl"ilO.ndco bukannt zu· 

sein, uo nur j a nicht don Hut at'llohcen zu oüasun. "Rechnen S.iu doch oi.nmo.l" , 

erklärte mi r driGaur finstere Herr, "wGlcho liGngon an Energie Sie in dioeon 

"fünfzehn Juhron v.:~rschwendct h::J.ben. Sio bleiben jeden llorgoJI vor den Gl,..ek!J.sten 

dieser albornon Person etchun. Sio zi"hen den Hut. Sie wedeln oit den lländon. 

Si-. unterbrochen Ihren Godr.nkongung, indem Si() eich booühvn, ein pao.r konvonti:r 

nollc '.iorto zu findvn , ~lit dcnon Sie die Pursen erheitern können. '.lc.run tun Sio 

do.a? Siv vorgoudon Ihro Intelligenz. Ihre Hnndlungswuiso iat unv..,rnntwortlich. 

D.mk.on Sio .:m Ihl'o Familie. Jt:lltwn Sie Ma6 rrlt Ihren Kräfton. Rochnon nüeson 

Sio, oo in Lieber! Di u Suru:lc Ihr .. r vursclwondeton Enoreion ergibt in fünf J:).hrOH 

oin Auto, i tr. zehn Jahren uin Einfruilianhn.ua, in fünfzohn Johron oino Lokoocti·· 

vc, in Z"\lnnzi g Jo.hron o i n\.!n z...,i"tungsvurl:!ß. Ich e"ho nicht ein, wnruu Sie k:oino 

.; . 
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Lu.et habou sollten, Zaitu.ng13V'-rloger zu wcrdo!l, 11 

"Saßten Sie Zuiturtßevorlegor?" erwiderte ich, "don Job kenne ich. Dio heben 

imnor Arger mit den Redakt.,ur~Jn. Bashm Dnnk." Aber der Gedanke, Bositzor oinor 

Lvkomotivo zu werden, lockte mich. Ich könnte die Lokouotivo itl Hintorhof o.uf

at.:;llcn und di.:; Heizung sa.mt dor:1 Drutröotcr und dor Kaffoo~Ktschine mit aigcno

ror Kraft betreiben. Ioh butt~.; gelesen, dr.n in Rußland zu~~piol Lokomotiven 

im Uintcrhof als fortschrittlich betracht et worden. Eino Lokomotive WÜrde ooin.;, 

Frnu von d.;.r Städtisohon Enorgiovorsorgtmg, dio ja in h...<trton ··7inturn ihro J.luckt;u 

hnt, UD.Ilbhli.ngig machen, 

Seit ncht Tagen grü!'\o ich dio Dur.c in dar Pförtnerlogo mu noch gc.nz knapp, 

wobei ich den Hut nufboMlto und auch nicht n<>hr l:li t den llii.ndon wcdolo, Ich 

spreche kein üborflüasigca i1ort. Ich speichere Enorgion auf für dio .l.nschn!fung 

dor Lokomotivu . Ich donk" :m cinoo Dit~s<~l- Lok V 200; donn nur für dioson Typ 

lohnt os sich, di"' Frounds,:ho.ft r1it dux Dutte ic Glusko.ston abzubrechen. 

Ich spüre von Tag zu Tag, wie ich finsterer und onorgiogoladcncr wordc . Dio 

Dokru1nto>n gohon oir aus dem \Togo . Vormutlieh bonoidon sio eich, weil sio wissen, 

dc-.ß ich drauf und dran bin. mir oino Lokomotive anzuschaffen . 

(55 Z<~ilen~ 
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