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Unsere Stadt hnt einige Sehenswürdigkeiten anzubieten, die historiGehen 

Ursprungs Gind univon den Fremden fotografiert werden: dn::; RntMur. 1 d$ /Jlllt, 
~. die Burg und ein Turn, in dem die Bürger im l'littelnlter gefol

tert wurden. Aber dn.s Eindruckovollote iat eine Straße , die nach einem 

Dichter bOnWlnt ist, der hier gewirkt Mt, und in dieGer Strc.ße dürfen 

keine Krafh:o.gcn verkehren . 

Es ist oino breito 1 cit Flicsen bGlegto Straße, nn der sich zu beiden 

Seiton Arl:ndcn hinziehen. In der Hitto der Straße befindoll sich Ruhebänke, 

Springbrunnon und Blumenschnlcn . Dioo int nllea sehr schön, und es besteht 

Gogar der Plo.n, dio Straße m:it einem curchsichtigen Dach vor Regen zu 

ochützen; denn dio Fremden ~.>ollen möglic~t oft und vergnügt horboioilen 

und einkc.ufcn . 

Sie finden hi.cr Gcschi:ifte von erlesener I:legnnl"< und einer unübertroffe

nen Aual"1o.hl an Luxusgegenständen und Delikntessen. Hotels streiten sich mit 

Feinach.meckerrestnurants und Konditoreien um den Ruhe, prominente Beaueher 

v.ufzählen zu können, Allein die Antiquitätenläden und l1.odeboutiquen locken 

von l'feither Ki:iufer v.n . 

In dieser Strnße c.lso, die GO vornehLl und großartig ist, stand a:J. eineo 

Sonnt:..go.bcnd ein llcnBch, dor hi.er nicht hingehörte. K-..in"r 11ußt", woher or 

plötzlich gekommen war und wnruo ihn nierao.nd do.ro.n gehindert hatte, bio zur 

J!itte der Prachtstraße vorzudringen. Der J:o.nn, des:::;en Alter m:tn infolge 

seines verfilzten B.1.rteo und seiner Kopfh..."l.nrc und der geröteten ['_ugen 

schl"ler bestiooen konnte, l"lnr in Lump.:.n gekleidet, und Z'il"nr so abe:-~teu{;rlich , 

daß nicht einm..1.l das Thcnto.:r ir:wtnnrlo sein \llird<:, diesen 'i'YI' hervorzubrin-

gen . 

Der l·t:,n:-t stand zwisch~>n d~n Säulen einer Arkade, der Auol~e cinca Jur:c

liergeschö.fts gegenüber, und tat gnr nichts . Er rührte sich nicht, er blick

te nicht unher, er be~1egte nicht einn1.l die Uiinde, Er vw.r vollko=en stutlr.l, 

vollkOtlilOD erloGchen, vollkoru1en verirrt. Er war einfuch nur dc.s ii.re;ernis, 

das c.u:J einen Kind, das in dieaeu LE".ndc vor vierzig oder fünfzig oder ooch

zig Jnhren geboren wurde, zuotunde gekoOI!en war . 

Dio Sonnb.gss;po.ziergi:inger wichen ihn nus, verstunnten, beschlounie;ten 

den Schritt, blickten scheu zurück und fragten :Jich nll(:.n Ernstes, ob die

ser dn ein licnc;ch oci. Der M.:mn trug, und das hob ihn noch grotesker von 

oein.:r prüchtigcn Uogebunc; o.b, einen riesigen Sc.ck uui der.:! Riickon, in den 

oich oinc Hatratze odor dergleichen befinden kormte. Hnr er derjenige, der 

sein Bett geno!J.llcn h.":lttc und davongeg:nngen l·:o..r? Kein llen.:,;chenbruder rJehr, 

kein Genosse nehr, nicht 11inger t~ehr eill Arbeitnehner nit den R~cht auf 

.\ltersronte und \"/ohngeldzuteilung? 
.;-



15 
Au.o dieser Sto.dt ll.:lr schon ei=-1 ein lbnn in den \"/.::Ud gegangen und 

h.."''tte sich dort eingegraben und tmtte einen Polizisten getötet, der ihn 

festnehmen wollte, unc'- o.n diesen HcJcn, der im ZuchtMus saß, dnchten die 

Sonnto.gaspa.zicirgiingcr in der Prnchtstro.ßo . Hußten sie sich in acht nehmen? 

Sollton sie die Stndt vcrl..."''<>sen und in ihre Autos und Wohnungen flüchten? 

Dn tto.r etuns, do.n sie bcunruhißtc. In einigen Po.ssnntcn regte fJich Hit 

leid , und sie hi:ittc:J. gerne ihre Furcht übcrv1unrlcn, um dem 1-f...:tnn zu helfen . 

Aber wie konnten ::;ic das, wo di<:ser l!cnsch offcn.::.üchtlich kein Bettler 

wo.r, sondern jcnnnd, der Eie vcro.chtctc u::-~d nichts mit ihnen genein hnbcn 

wollte, 

Freilich ta.ten sie nichts , uni im J..uuf deo .'l.bendo, der ein Sonntngo.bene. 

wnr, setzten sich die Feinde des Ha.nnes durch, Die Polizei kl'.Ill unil schob 

ilm cit Stöcken in einen vergitterten Trmu;portwngen . 

Ich denke, daß l'iir corgen in der Zeitung ein pc.c.r Zeilen über einen 

Kerl loson werdon, dor sich L."1.nge: Zu:it versteckt gehc.ltcn h.."'.t und der ein 

Deserteur oder Scheckfi;i1scher oder •Ficlleicht .:tuch nur ein Steuerzo.hler 

geYiesen iat 1 der nicht mehr mitspielen 11ollte . 

Belog und Honoro.r bitte senden o..n 
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