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Ein o.napruchl:lloour n .. nach 

Vor gustullt von Bor nM.rd Schulz 

Nonnen wir i hn X; dunn es könntv eoin , daß t~r euinun Nto.ncn nicht gvdruckt 

schon will. ·.7na uns an Herrn X gofällt, i s t seine An:zprucMlos i gkeit . Er 

~ht zuc Boispiel nie:nuls in einen L:~.den, uo sich Donbons od~r nlkoholioche 

Getränke oder Zigarren zu bufen . Er i ßt eben kein• .'3üßigkeiten, trinkt 

keinen Alkohol und ro.ucht keine Zigarren . 

Das ist beileibe kein Geiz . Iu Gegenteil, Herr X kt>.nn , r1enn e s da.run 

geht, seiner Fanilio und seinen Freunden Geschenke zu oachen, verachwende

riech sein, sodaß soine Frau beh.:luptet, er wUrde die ge.nze Facillo eines 

Tages ruinieren. 

E:l.n braver Ho.nn also, der seine Jl.nzüge schont , jedes Süppchen löffelt 

und den Ur laub da.heic uuf dcc B<>.lkon vorbringt. Er i ::;t so bescheiden , daß 

DD.n ih.D. aogar zu.o.utet , die o.uo der l~ode gerettenen Krawatten seiner Söhne zu 

tragen. 

Aber die Sache ist di(: , daß so: in.:~ Anspruchslosigkeit _..uch Sorgen mit 

sich bringt , i'luo schcnk.;,n v1ir ih~a zuu G!#burtstng? 1'/ocit können wir ihn eine 

Freude lil.:'l.ch\:-n? \'hw fehlt ihr! eiguntlich? 

rinG sie Herrn X je an Kleinigkeiten nuf don Gabentisch ge:legt hc.ben ne

ben den ros in<'lnbe5pickton Topfkuchen - er bedankt~ s ich gerührt , nb(:r e r 

hat niu einen dieser G<..·g,.nstände in Gobruuch gcnoru:wn oder e ine der znhl 

rvichen l<'laschon ..:;ntkorkt . ~r bracht(:J~ns Altorchcio. 

tfio i st os oinvo nciner Angtchörig~n geglückt , hor auazukrieg .. m, ob e r c.n 

irgendeiner Snch~; leid..,nschuftlich hängt, etwa nn i'Jicg<.:ndrucken, Kupf e rsti

chen , Münzen , Brie foorken, El fenbei nschnitzereien oder Petroloualnopen. 

"Noin 11 , :Jagt Herr X, "i ch bin wunnchlos glücklich," 

Es aa.cht oi"' fuchsteufelswild, duß dieser lbnn nicht einaal heialieh 

Sa.hnobonbons vorzehrt oder wonigeton.s doch Voilchcnpustillen nascht , Si e 

deutun ou al.s fungcl .:>.n Phanto,ai~,;; oder gnr an Lvbunoar t . In Wirklichkeit 

ist Os c.ngcborenc G~nügsf'JJkeit, oino Tugtlnd, m:it der l.llt!l in der 1'/ü.ste 51'\ho.rn 

und dcnnäclwt violloicht auf den ltond leben knnn. Wn.s and<.::rc Mon5chc.n absto

ßend oocht, ihr Egoi scuo näolich, das tritt bei Herrn X als krasses Gegen

teil auf . Dabtli ist Herr X keincnwcgs lo.ng"..cilig , sondern icucr t.in vorbild

licher Gcsprächspurtner . Er ist eben oo . 

3ince Ta.g<ls spricht es aich hcruo, daß er von oin(:ll ooincr Enko:;lkindor 

ein Ingworstäbch~.n ungeno=on und in den Mund gesteckt rot , und er coll 

gesagt haben, daß I ngwuratäbch<.:n oeine LieblingeapeiG(: sind und dc1ß er noch 

nie in seinen Le ben W{;lchc guschenkt bekoCJ::Iun hnt . 

Es iot nnzunelu.1en , daß Herr X den Kind ein~: Freude oochen wollte. In 

l'lnhrheit l ag ihn an Ingwer stnbchon U.'berhaupt nichto, wir kennen ihn jn. 
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Aber die Go~achichte voo Opa. , der Ingwt:rettibchen schleckt und dnbt~i gonUß

lich die /,ugen verdreht und e i ch cit beiden lliinden den Bauch streichelt, 

verfehlt nicht ihre rlirkung o.uf die Fc:.ailie . J n , d i e Lüge bauscht eich zuo 

Drtlllil auf. Wna jetzt koJJC.t, i st jedec. LeDer klnr. Do.o Problen iot ondlich 

gelös t. Die Angehörigen sin:l o.ua einer Notlage bofrcit. Der Opn hat eine 

Loidcnachaft offenbart . Opo. no.ncht Ingwo:Jrstäbchen . 

Von nun C>.n wird Herr X o.n jodoll GeburtstaG mit Ingwer vingod .. ckt . Ingwer 

knndicrt und Ingwer JJi t Schokolade überzoogen, Ingwo; in Pulverroro und Ing

wer io Dior, Ingwer io Topfkuchen und Ingwer nl~ Gewürz zun Bruten. Ni e 

ist e in Uonach cit Ingwer h.:.ftigcr bonbardiert worden . Ni(.! ist jcmnd nach

haltiger für svinu Houch..,lci bestr aft wordvn. Koinor hat j., f ür B~schcidun

hcit gedul d i ger gelitten. 

Hohin cit d•m Hungvn a.n Ingwvrpl iit zchcn und Ingwcrlinonnde? Schli (Jßli ch 

wollen dio Spen•.h•r auch eohon , daß Cfl ihn echll«ckt un:l. d€'.ß Ingwer g(Jnn.u dns 

i .ot 1 wru:. or ~.Jntbohrt hnt . 

I ch konnv Herrn X. Er ha.t eich Dir nnver trnut. 1"/Qnn div Fn.oili o eich 

fragt, wer de ich zur .t.nt~1ort geben , daß Opn nichta nbach"'ulichcr findet n.IB 

dieses Ingwcrzcug, da.s nus Indien sta.aat oder irgl:lndwohur . 

Ah<:r fl o g<:ht c .o denen, die sich Ul:lbst vf.1rlvugncn. I;tg'iicr ist der llelt 

Lohn. Dn krutr. unn jeden 'loch nur r ntcn , egoistisch zU ecir.. . 
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