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Dernh.:trd Schul:z; Jo.uen beginnt u.c sieben 

D<1s Pünlctli.::hste ~uf der rlelt sind Ilw.u10tellen, pünktlicher als Eisen

huhn, Schule ·und Thea.terpreuiere zuno.rmengcnonmen. Auf den Sekundenschl~ 

sieben fo.ncen die RtiUDbo.gger, Plo.nicrr:.o.upen, So.ugpunpen, Preßluftbohrer, 

Krfule und LD.stwc.gen :ou lt:rcen <.tn. 

\"/er in der Ht>".he einer lJ.:".ustelle wohnt, benötigt keinen Hecker; er wird 

von den :lo.gger buchottiblich o.us dec-::ett ger~\uot, Es nuß sich, wa.o die 

Pünktlichkeit rrnbelMgt, uc eine handwerkliche Überlieferun~; h.D.ndeln, die 

etürker ist nlo der Ho.ng zur Triighei t , 

Tnts-'::chlich oind jet w.uch die 11.."1.urer, die liebenswürdigen Vertreter diewco 

Ec.nd11erks, in den Dereich der geflügelten Horte eingegrtngen. "Pünktlich wie 

die l<l'\urer" 1 cugt der Volksound nicht von unr;ef2ihr . 

Gleich neben dec. Haus, in den ich nit oeiner Fo.tJ.ilie zur Miete wohnu, 

befindct·-sioh .::Jcit acht Tagen eine Dnuatellc . Dico ist dar Grund, w~run ich 

um sieben o.ut'stchc u.nd einige Freiübungen !lache . Ein weiteres Verbleiben 

io Dott ist nusgeschlor>sen. Der Li:\rm r;;to.rker Motoren dringt durch "-'lles 

hindurch, von d'C!:I ich mir Widcr:;tnnd erhofft habe. 

Un ::;icbcn fü.ngt dus Dnuen ar. . Un oiebengeht do..o Verdienen los . Uc oie

ben setzt der Polier seinen Danrum nuf den Knopf, der die ni:\chtcns stille 

n."ustell~ in- ein brüllendes Schlnchtfeld verwandelt, nuf deu Däucc sterben 

U.'1d aus ruhender Erde F.:trkplutz und dergleichen 11ird. 

llira , dor die Versti:\ndigung in der Fru::dlic unterbindet. U:iro, der den 

vollnufgcdrchtcn Rundfunk übertönt. L._'\rn, der taub und hilflos oa.cht. Aber 

gottlob otollt es sich bo.ld her<J.us, do.n wir es ~uf der I>nustellc :lit 1-ßn

nern zu tun huben, die einsichtsvoll sind und nicht zur Übertreibung neigen. 

Etwa. gegen ucht Uhr dreißig verstunnt dar Lüro. Stille bricht aus. Ahhh • •• 

Die llircmrohcr vcrs,=cln sich zuu Frühstück. Das ist ein hun:mcr _:;;nt

schluß, der U!lsorcn Deifnll findet. Soweit wir die Szene überblicken können, 

besteht dns Fr:ilwtiick aus Drot, l!'la.schcnbicr, Zigaretten und Zeitung!;lektü

rc . Die lbckcr uind a.bgelcnkt von ihren Ibochinon und der in ihnen verbor

{;cne:-~ l:Ogiichkci t , -sie zu ratternden , la-ciochcnden, stru:tpfendon, jnulenden, 

knallenden, runpelndcn, stoßenden, troDDelfellzerfetzenden Ungeheuern zu 

erwecken , · 

Auch ein Gnoto.rl:.leiter ist dnbei. Er iot Italiener und heißt Druno, und 

er weiß noch nicht uo recht Jescheid nit a.lle!:!.. Wir erkennen ihn ochon von 

weiter.~ ::<n ~Jeincc hlctuen Käppchen, de!S str= auf seineo Kopf sitzt, und :!n 

dec gestreiften, viel zu woi ten Anzug, den er vom Polier geschenkt btokollUcn 

holt. "Druno, d1.< nix Pnuse", sngt der I'olier, "du Dier holen", und Druno 

nickt und C'-'ht Dier holen . 

Und jetzt, ui.inscht 0...'\n sich, oüßten Holzbläser nuf=rschicrcn, 



Akltordoonopiclor und Posa.uniotcn, nuf jeden Fall aber fliegende Hi"\ndler 

nit Koffern voller Spielkllrtcn, Hürfelbcchcl·n , Groschenromnon und Vor 

schl::if)Cn zur 7rcizeitgootnltung , Fußbc.ll zuo :lciopiol. 

Jlei, 110r.n- jetzt Schönhcitc;königinnen dt'.herki:ic.en und den Poller schöne 

Augen onchton! Vielleicht wii.ro er d~n zu bewegen , den letzten noch grünen·· 

den Do.w:J. au Leben Zt:; lassen und seinen Leuten zu erlauben, nn den Fluß zu 

gehen oder irgond•.Io hin, wo es schön iGt . 

• flber dies nlles geschieht nicht. D"o :k:.ucn niact seinen Lauf . Die Ar

beit wird wiodor o.ufgomonnen, o.llurdings l:ingst nicht cehr so leidenscha.ft

lich wie uc. sieben Uhr . flußerden wird OG jetzt auch für unsereinen Zeit, 

ins Düro zu fahr"r. und ans Frühstück zu denken . 
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