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Bornhnrd Schulz Der Dulle ist los 

Einor meiner Kollogen, mit donC!n ich in den Düros der Fir!ll.:l K & K die 

Tätigkeit oincs Progrnr.ll'liorers uuslibe, hoiflt Igelbrink , Dieser Igclbrink , 

Heinrich ist sein Vornnl!le, dürfte einer der nettest<>n Burschen sein, die 

mir je i:l DunaUereis eines Gonputers begegnet sind . Er ist nie verzV~eifclt, 

l;;o.cht gerne, pflegt seinon Durst und verleibt Geld , ohno es zurückzufor

dern, "Luß das stocken", sagt er . 

Hein h.Cit nur einen Fehler: Er koomt so gut wie jeden Morgen zu spät 

zum Dienst, und die Ursache liegt darin begründet, daß er von Zeit zu Zeit 

einen B<.tuernhof erbt und sich u..c die Verpc.chtung und dergleichen kümmern 

muß. 

Hein Igelbrink5 Vo.ter wo.r Landwirt. Znei DrüdeT seines Vo.ters waren 

ebenfo.llo Lo.ndwirte. Die Frauen dieser t1änner stuonten ihrerseit5 nueh von 

Hofbesitzern o.b . Un<i zu o.llen Überfluß an Hiescn, Wäldern , Äckern , Gebäuden 

und Geräten ist nuch Heins Fruu zukünftige Hoferbin. 

Ich sehe es so, daß alle diese kinderlosen Ehepno.re don sl:l!U'tcn Hein, 

der von L::l.ndwirtschaft nichts wissen will und in di.., Großstadt abgewandert 

ist, Ur:t für K & K Syst.:cn.nalytikcr zu sein, zun Erbc.n bestiomt habt:m . 

'ilonn Hc.in ins Büro eintritt , c.it Verspätung wi.e gusagt, dann ko!lOt ~;r 

gerade voo Tcst;:"ncntsvollstr&cker und h.,"l.t alle Taschen voll mit Rindcrhcr

don, Fiehtonsohonungen, Forvllcntcichen und was c.:m so alles orbt , wenn 

=n Vorw.:~ndto auf doo L.:mdo h.c;t . "Die Hälfte von jcdoc Rind und jeder Fich

te gc.hört dec Fin.::o.nzn.rat", beh..:luptot Hein, 

Meistens ist die Zündkerze verrußt, ll(mn Ruin zu spät ko!llDt . Er be

schiopft dann säetliehe Autoca.rken der l'lelt , und es ist nicht eine einzige 

darunter, auf die oin Hann wie Hein Igelbrink sich verlassen ko.nn. 

Eine andere /,u::;rodc ist die, daß "sio ver~osocn h..-lben, die Schranke 

hochzuziehen" oder "die Dundoswehr st.:md cit einem Po.nzer quer o.uf der 

Fo.hrbahn" oder "itm.or diesr.: stundenlangen Ul:llr.:itungun" . Mo.nchnnl fragen 

wir uno , woher dio Eisenbahn die znhlrcieh(;on Sehreonkttn, di<.t Bundeswehr di(l 

Po.nzer und dns Strnßenbo.ullmt d:iu Goldor nehmen . Aber sie vcnr..,ndvn diese 

Dingt:! eben , und sie vorwendt:!n t>ie zu k"inem ander.:n Zw..,ck als d1.10., Hein 

dnrnn zu hindern, pünktlich zu sein, 

"Nn, Herr Igelbrink.11 1 sagt der Chef einen Morgens, o.ls die Hälfte der 

Arbeit bereits erledigt ist, "w<.ts ist es heute? Eine entgleiste Lokol:!otive , 

oder nehnen Sie zur Abwech.slung mal ein Rhinozeros?" 

11Errnten", ruft Hein gutgelilunt 1 "es wc.r ein Bulle, er wo..r o.usgebrochon, 

und dn es oein e:igonor Bulle wo.r, cußt() ich ihn überreden, ein braver Bulle 

zu sein und in seinen Stctll zurückzukehren. Sie können sich freuen", fügt 

er hinzu, 11do.ß Sie persönlich keine 3ullon erben. Glnubtn Sic cir, OD.n 

.;· 
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hat n.ur Ar ger dacit . Bcic nächsten lbl rufe ich das Finanzaot nn, und dann 

aoll~n sich di.o Doo.oton dl,ll"Utt kiiDDorn, ist doch \'1.-::.hrl 11 

So ist es a.lso dioso;U, Ein Bull~,:. Ein Zuchtbulle . Dor Pascha über eine 

Hcrdo von Kühen . Da strebt jCD.Md oit seineo Auto und scin~;~n verrußten 

Zündkerzen in die Stadt, uo die Pflichten eines SystoD.:J.na.lytikers zu erfül

len, und wa.s goschl.eht? Ein Bulle bricht nus und stellt sich doo Systcr:t

annlytikcr in don rleg und ruft Scherereien hervor statt EinnahDen nus der 

Hcrdbuchkao5C. 

l'lir sind nlle oitcino.ndcr pnff , vor nl.lco die Dnncn io Büro , diE: ja von 

Lnndwirtschnft und von Dullen keinto1 Ahnunp: haben. Sie konnen Kraftwagen 

und Kleinbusoo und Strnßcnbo.hnen und di" Pn nncn, die onn bei ihrer Benut

zung er lebt . Aber oin BullQ, .-.in richtiger, lt~bondigor, feuorschnaubondor 

Bulle c i t oinco Ring in der Nc.e.;o , do.s klingt so _aufregend, daß sie sofort 

o.ufhöron zu nrbc:iton. 

Der Bulle: ist los. Du liober Hiccel, das ist doch c..·ü wc.e c.nderoo o.ls 

das owig<l Gorode über Zündkurzen und Do.tenverarbuitung und keine Liebe c.chr 

unt.;,r den H"nschen und sowus , 

Boleg wtd Honorar bitte svnden nn 
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