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llernhard Schulz 

"rfonn Männer aich zuviel vornehmen", erklärt meine Frau , "dann ~torben _ 

sie en Herzinfarkt , lle.n braucht doch nll1· in die Zeitung.zu schauen , Hier steht 

es: IPlötzlieh und unerwartet'. Dreiundfünfzig Jahre alt , NeunundviorZiß' Jah

re alt , Einundsechzig Jahre alt , Männerinder Blüte ihrer Jahre. Da lobe ich 

Illir llerrn F , ,_der hat es richtig gemacht." 

Herr F,.lst unser Nachba.r4 Er lebt in der Etage unter uns . 17ir oind.nur 

aoviele lfeter.voneinander g etrennt, wie die Höhe eines - Zimmere au.oQo.cht. Wir 

sehen uns selten, e.ber wir hören un::: UlilSO öfter . Es ist ei~:<o Doke.nntschaft, 

die nur a.u.c der Wahrnehmung und Deutuna von Geräuschen bestaht , Der Pfeif

kesuel sogt u.no an, U.ili wf:llcha St W1d& F . 1 s -8llfetehan und :friihstüclwn . Xü.chan-....,. 

maochine, \fa:Jserleitung , Badeofen, Rundfunk, Kühlschrank, Kellertiir, Gara

gentor und Auto geben Geriiusohe ab, die una seit :>:llanzig Jahren vortraut 

sind u.nd den Ablaufdon Lebens unserer Ha.chbarn genau signalisieren, Me ine 

Frau ka.nn am Zuschlagen der Kelle1·türe erraten, wieviele Flaflchen Herr F, 

sich unter den Arm klemmt, wenn er abends Gäste bekommt. 

IIas uir ferner wiesen, ist die Tatsache, daß Herr F, in dl'!n =r.n:dg Jah

ren unoeres Zusa1:1111cnhausens.aeine liebe Frau nicht a.."lgeschrieen und auch 

nicht vcrpriigalt hat ~ - Er hat in ~1n~1H1ig Jahren weder jemals Por zellan zer 

schlagen noch die Botten au3einandorgOJlClmmon, F. ' s haben keine Kinder, was 

vielleicht nanches erklärt . Mit mir hingegen hat ca Herr F. schwar, vail 

ich als kinderreicher Vater bisweilen doch um l!lich achlagen muß, und dann 

achwellen die Gerliuflche in unserer Wohnung an. Ich-schicke jedoch anschließen.:.. 

meine Fr au zwn Blwuenbeg ießen auf den Bnlkon, damit . F, 1 s sich.überzougen 

können, dnß die Prügelei mit Er ziehung alles und mit Ehe nichts zu tun 

hatte. 

Das Hatte an Herrn F. ist, da.B er i=er p:feift und auf eine \7eisc glück 

lich ist, die vorläufig den Herzinfarkt ausschließt . Wenn Herr F . in der _ 

Küche und ir.l Bad Schlager p:feift , wozu er nicht die geringate .Ilocabung hat, 

wae bei Schlagern aber auch nicht notwendig ist - dann ist mit Sicherheit 

anzunehmen, daß. seine seoliocho und körperliche Verfnasung die boste und 

bencidcns'l"lcrtcote aller aeeliachen un d \:örperlichen Vcrfo.oa1..lllgcn in unse 

rem Stadtviertel ist; donn außer Herrn F. pfe ift hier niemand. 

Ich f ühle dieses Glücksgefüh l '7on Herrn F' .~ das sogar beio K..trt offcl .. 

aohälon und Staubsaugen auftritt, a.uf dc"'l Umst and zuri.ic k , .daß er boi zoit en 

aus e inoc Uanager zum Antiman nce r mu:"de , !Jr sah über tTe,cht das Un:~inn ice 

seines Gebarens ein und ga'J ein ·li <::r s '!; öclr iges :,!odohe.ua auf. Er ent li eß alle 
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.Verkäuferinnen und inabesor.dere die Mannequins, die ihm das Laben zur Hcil 

uud Pflegeanstalt gemacht hatten, und spezialisierte sich in einer lieban

straBe auf modische · Strick·,,a.rcn . 

"Heißa, ich bin den .Ärgor los ! " rief IIorr F. mutig au5 und fing von 

Sttmd 1 a.n zu pfeifen . Er und seine FI-a.u führen das Gosehüft allein, Sie kau

fen und vorka.ufon gemeinoum . Sie rech:1en gemeinsaJII, Sie kochen {:ou:cinssrn. Sie 

bohnern gemeinsam, Endlich haben sie Zeit für Keßelabendc und !Cinobo::~uohe , 

Sie losen wieder Zeitschriften und Y..riminalromnne . Sie werden von Jahr zu 

Jahr jünger , 

17onn der Sommer da ist, hängcn_sie-eL'l Schild ins Fenster, darauf stehts 

"Wir sind-verreist . Unser Geschäft iot geschlossen . M~~,chen Sie oo.ebenao. 

Herzliehst Ihre F. 1s." Das Schild ist •itzig genug mit der Karikatur eines 

älteren Ehepaares in Wanderkluft verziert; denn Herr F , erwähnt in Gaspräehen 

0 gern, daß ein Rucksack leichter zu schlappen_ soi als ein vicrstöckigos Mode

haue , Er sagt, daß- 11 os nicht auf das Bankkonto ankommt , das man hat , sond€lrn 

auf den Herzinfarkt, den man nicht hat.". 

Klug, ni_sl.bt wahr? Wir alle, wenn ich da:J hinzufügen darf, :::olltcn- unsera 

viarGtöckigon Unternehmungen abbauen und anfangen zu pfeifen , Es cibt in je -

dor Saison hübsche nauo Schlager. 
(52 Zeilen) 


