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B in Mann a it Pfiff 

Erzlhl t YOn Bernhard Schulz 

Einer der Sprüche , die aeine :Prau .-1r .org11ns au!a Brot streicht, 
bevor ich zur .A.rbeit gehe, bat folgenden Wortlaut: "Wenn Hlnner sich 
s uviel vornehaen, sterben sie eines Tages u Herzin!'arkt, und das 
ist dann das Ende ihrer Xarriere. Hier" , aagtl aeine :Prau, ......_ 
..........._ die gerade di e Zeitung au!g .. cblagen bat, "hier steht 
.. : Platslich und unerwartet bt er von una gegangen . Und wie alt 
ist dieser Manager pworden, was aetn.t du, Schatz? Dreiund!ün!zig 
Jahre. Und hier ist einer alt zweiundsechzig Jahren. Neunundvierzig. 
Siebenund!Untds. Minner in der Blüte ihrer Jahre. " Sie schaut -.ich 
prüfend an. 

Ich .!rages "Und Y8.8 sollte ich deiner Meinung nach daßegen tun?" 
"Langaatller -rschieren", antwortet s ie, "scbwiiiiAen, radfab.ren, 

und vor allea solltest du dir an Herrn :Pehling ein Bebpiel nehlleJ:l" . 
"Ver 11!1t Herr J'ehH.ng"-, frap ich, obwohl. ich Herrn Pehlin4!: gut 

genug kenne, ua zu wissen , daß er für Mlnner , die in Ge.!abr achweben , 
einea Herzin.!-.!fkt oder wenigstera doch eine• NerWenzuaaJU~enbruch 
zu erliegen, ein 'ofUrdiges Vorbild abgibt . ' 

"Du. brauebat r;ar nicht so zu tun, als aei dir dieser Kann schnuppe" 
erkllrt meine rrau ait beleidigte• Unterton in der Sti ue, "Herr 
Feblin.g bat ea richtig geaacbt, ich lobe seinen 'Entachluß. " 

Herr J'ehlins: bt unser Nachbar. 'Er lebt alt seiner raailie in 
der :lt age unter uns. Das Haua besitst aecha Wobnungen in drei Etagen. 
Vir sind von 'Pehlinga nur so Yiel e Meter ent.!ernt , wie die Habe eines 
Zi-era aualllacht . Wir aeben uns selten, aber wir baren voneinander. 
Raren i s t Wissen . was daa Hören pnbelangt , haben wir Ziamerlaut• 
stlrlce vereinbart, wie das remsehen es emp.!iehlt. 

Es ist e ine Bek.anntachatt, die nur aus der Wahrnehaung und Deutuns: 
von Geräuschen besteht . Der :Plötkeaael aagt uns , ua welche Stunde 
J'ehlinga au.!atehen und trUhatückan. In der Regel bt es deben Ub.r . 

Waaserleitung, Badeofen, Rund1'unk, Geachirrapüler, Waaahaaactu.ne, 
KUhlachranlc 1 :rrucU,tpresse, Korridortür, Garagentor und Xra.!twasen 
geben Geräusche ab, die u.11a seit zwands Jahren vertraut sind und 
den A.blau! des Lebens unserer Mitbewohner suverll.asis; aignaliaier.n. 
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Ja, aeine Prau kann u Zuachlagen der Korridortür - Pehlins 
erledi gt daa alt dea rechten l'uß - erraten, vieviele 7laecben 
Wein er eich unter den Arll ,ltklemat, wenn ZUil Abendbrot Ghte 

erwartet werden . 
'll'aa wir ferner wisaen, ist die Tatsache, daß Herr Pehling: 

in den zwanzig Jahren tmaena zu.-anl ebena seine liebe J'rau 

nieu.l.a angebrüllt und auch nieaab verprügelt hat . Er hat in 

zwanzig J ahren nieaal a veder Porzellan senchlagen noch die 

Möbe l auaeinander enomaen , wie ea von anderen Leuten doch 
t lslich in der Zeituns ateht. 

J'ehl inga haben keine Kinder, waa vielleicht sanchea erkll.rt . 
Meine Prau verhält eich atill wi e ein Schaf , dea ea nur Ull daa 
Wach .. n der Wolle geht, aber llit a ir haben es Pehlinga acbwer, 
weil ich als kinderreicher Vater biaweilen doch ua !lieh achlasen 
auß, und dann achwellen die Ger l.ua che in unserer WohnW'l& an . 

"H1-•l arachundzwirn" b t nicht einaal der allndhaf't .. te Aua• 
druck in aeinea J Spracbachatz , wenn •• daru. geht , Ruhe zu 
scharren. 

Hinterher achicke ich aeine 7rau jt.~.P_ch jedeaaal aut den 

Balkon za Bluaenbegießen , daait J'ehl~ s ich überzeugen klSnnen, 
daß die Lautatlrke • it Erziehung all .. und 111 t •h• nichts su 
tun hat. Völlig unver.ehrt und heiter steht meine Prau da oben 
und pflegt die Be~nien . Hal'laha. 

Du VorbildiUche an Herrn Pebl!na iat, daß er i uer p!eitt 
und aut eine Veiae gl ücklich ist, die vorllu.!ig den Herdnfarlct 
ausachließt . Wenn Herr :rehlins; 1n der Küche oder 111 Bad die 
Schl ager der Sabon pfeift, wozu er nicht die prinp!? Begabung 
beaitzt , waa bei Schlager gaaang aber a uch nicht notwenig iat, 
dann iet a it Sicher heit anzunehmen, daß aaina aaeliache UDd 
klirperliche Verfaa•Wl8 di e banaidauwertaata aller aaaliachan 

und körperlichen Verfaaaungan in unaarea Stadtviertal ein• 
achließlieh der ualiegandan Landgeaaindan *-* daratalltJ denn 
außer Herrn J'ahling pfeift hier niaaand, kein•• iat nach Geaans 
zuaute, und daa verstehe wer will . 

Ich führe Herrn J'ebli.nga GlUckagefühl, daa s ogar beia Staub• 
sausen und Kartof!e l achllan und Geachirrabwaacban auftritt, aut 
den Uaatand zurück, daß er •• geacba!!t bat , s.ua e inea Manager 
baiselten ein Anti-Manager zu werden . J'ahling sah Ubar Macht 
du Unsinnige .. inaa ..._.. Gebarens ein, ich aeine du Streben 

necb große• Geld, und gab ein Unternehaan a ut, daa er gegründet 
hatte und daa s ieb in der Haupt aache ait aodiacber Daaen-ober • 
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bekleidung befaßtl hatte. J:r verkatd't. daa mebratöekige 
Unternalmen und epedalieierte eich 1n einer Jebenatraße auf 

Uma tandaaoden, waa 10, wie er aagte , "leichter von der Rand 

g,l.ng" . 

"Heiß&, ich bin den lrger ·loa", rief Herr :rehlina trobge•ut 

aus und fing von Stund an zu pfeifen. Jetzt führen er und seine 
:rrau daa G .. cbl.tt allein, obne Verkl uterinnen und ohne 
Mannequina und ohne Vorziamer voller Kundinnen, die eich be• 
schweren, weil die Mode sich ao schnell wandelt. 

:rehliny kauten Wld verkaufen geaei.rulaa . Sie rechnen s••ein.• 
aaa . Sie kochen gemeinau . Sie r adeln geaein&aa. Endlich haben 
aie Zeit, eine Baeh- Kantah bis ZWI :Pinale anzuhören. Sie 
geben wieder i.na Theater und beaueben Orgelkonurte . Sie l .. an 

BU.cher und achreiben Briefe . Und da werden von Jahr zu Jahr 

,jUnger. 

'BiiUial ia Jahr hingen aie ein Schild ina Schaufenater, darauf 

ateht zu leaen: "Wir machen Urlaub . Unaer Geachll.ft ist vorüber
gehend geschlossen . Yilhela :rehling und :Prau". Du Schild bt 
witzig genus ait der JCarikatlli' ein .. Alteren 'lhepaarea in 

Vanderklutt-verziert. ide tragen Anoraks und Bergateigeratiefel, 
awiachen dan ZAhnen halten aie ein GJlni:eblUmcben. 

Die Staaakunden arinnern aich, daß Herr J'ehling in Gesprllcben 
gerne ervlbnt, daß ein RueQack leichter zu schleppen sei ala 
ein aehratöckipa Haus für 110dbche Daman~berbekleidung . "Ea 
ko-t nicht auf das llankkonto an, du aan hat" , pflegt Herr 
J'ahling, diaar Mann ait Pfiff , zu sagen, "sondern auf den 
Herzinl'arkt, den aan nicht bat." 

nug gehandelt, du .U...sen wir zugeben. Wir alle , wenn ich 
daa binzut'U8:en darf, s ollten unaere MeJtn•Me•..- aehratöck.igen 
Unternehllungen abbauen und anfangen zu pfeifen. Ba gibt in 

jeder Saison hUbsehe neue Schlager. 


