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Unser Preun4 Pilo 25. Sep, 1978 

Erzählt von..--Bernhard Schul& 

"Pilo war 1n unserea "Dor.f aer Vertreter des s ehr 

achtbann Gewerbes der Schuhaacherw Schuhe wurd.en. 
••on Hand" s•=aeht, es 88;b daaal a noch keine Lli.den 
• it plO..chbezogen_en Hockern, aufgeputzten Verkl.uterl.nnan 
und Regalen voll ao<!iac'hen Sehuhwerbw Vohlverstandan, 
ich habe nichts geßen. 'l'l"'Uech Wld Puts und Hode , ich will 
nur klarstellen, daß ein Schuhueher in jener Zeit eiD 
guter Manach war, dem aan warme und trockene :ruße 

verdankte, und das war wichti.g i.n den Vinter~~ona.ten. 

PUo hieß garnicht Pilo. Die "DlSr.fler nannten 11m so, 
weil in Riner Verkatatt eine e~~~&illierta 'Raklaaeta.fal 

abzuge~, dann 

wie geht ea Ihnen?" 
Herr T011aebreci:er antwortete , daß er zu:.trieden aei , 

von ein- bißeben ltheUIIa in der l inken Schulter abge• 
sehen, and ntm sei ja aueb dar Herbat ge~n. Ba wiea 
101 t d• ua-er auf' die R:egale hlD, Me bb an die 

ntedti.p Deelce 'Ybllgeatoprt waren ai.t -reparatur
bedUrl'tigen Stiefeln. 

Ton dieser Stunde an, in der •• 'Herbat geworden war, 
daa heißt kalt und naa, bl:Srten wir Pilo auch in den 
lllchtea hlmolern und klopt'en. J:r war jetzt derjenJ.se, 
der zelten au8te, wae er gelernt hatte and vaa ein 

tßcbtiger Handwerker lebten kann . Ver einaal einen 
derartigen Bauten Abgel.atacbter , angerissener und 
aarbeulter Schuhe gesehen bat, Paar bei. Paar , der weiß1 

waa ieh beecbroiben wtl~. 

Pilo .. a da und klopfte t:llld 1llhta und achn.itt Sohlen 

au• aannah~ gegerbten Bindehäuten, die 1.n einer •cka 
dar Werkstatt etan.den wie Orgelp.teiten, ait dea Unterachlad 

allerdings, daß sie nicht tHnten, aond.arn herrlich rochen. 
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Geruch von frlacb• Leder iet von allen Gerüchen 
aut der Velt der aufregendete. Ba i.at der Geruch 

des Abe.rulte~.tera . 

Von Abenteuer i.ndea konnte bei Pilo keine Rede 
aein. Er ae.lbat, den un sieb weder ale Soldat noch 
ala Jlger vorstellen kennte, trus; Pilapante.ffel. Br 
hatte Hin HeJ.-.atdorr n.i.e verluaen. Br war nie aut 
den Gedanken ßttko-.n, eich uaauaehauen, wie •• andere 
Dortbewohner "taten, tUe alt :retlen, Mluae.fallen und 
Beaen durch d1e Lande zogen. 

Er war ein apindeldtlrrer, trockener, ganz und pr 

humorloaer Men.ch. Aber er ver Ober zwei Meter groß, 
aodaß er beia Militär in keine Unirara und in kein 
Bett und. letaten :Indes auch in keinen Bars binelngepaßt 

bitte, •• 1hll 1a ersten Weltkries eine Menge lrger 
ersparte. hi der Betrachtung eeinea lußeren fhl aut, 
4aß 1.a Gegensatz zu seine• Körper der Kop.f su klein 
war, ein Vogelkop.f, und außerdes zierte ibn eine 

GlatH, die blank war wie eine jener Kll"e•be1nkugeln 
au:r-aaa nr.rotlscb t:illTPIChere Hotel , 4aa Pilo nie 
betreten hat. 

Lustbarkeit~ das pD es rUr PUo nicht. Er ging nicht 
einaa~ Z\111 StiftUilßaleat der 'l'reiwUligen :Peuerwehr 

oder ZWI Ge~wttatreit der Kirchenchöre, 4•r einu.l 
1a Jahr atatttand und bei d .. ea einen st-tiacbwiapel 
zu gevinnen gab. leb glaube , er Jcaa eich tnr alle 
Gelegenheiten •enaehlicben Zuaa.aenlauta zu lans: vor, 
aintach zu lans:. J:r hatte ein tür alle Male damit 
ScblP.lß geaacht , eich ait seiner Glatse und daa klapl)rigen 

Xnochenbau in der Ottentlicblteit aahen zu l aaaen. 

Kr hatte aa gern, wenn die Kinder in der Dlllnter\Ul8, 
die ja voller Gabeiania iat, an du Jenster der Varlt
atatt acblichen, das nicht verhl.ngt war, Ull J.bn a it 
totenkopfibnlieben Maake11 zu schrecken, die aJ.e aua 

RunkelrUDen geecbnitzt hatte11. Die Kaaka wurde aut eine 
Stange psetzt un4 innen alt eine• 'falgl1eht IU:th ........ 

erhellt. Pilo spielte 4en Angatbaatm, er stieß • it 
großeil Gepolter den .... eiaernan DreiNtz Wl~ acbrie 
ZetarundJordio und Jesuaaariauntljoaat un4 Yark:roch aich 
hinter die rindeledernen Hl.uta 1n der x•cke. :Sa war in 
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jedea Herbat derselbe Spaß, den die Kinder ait PUo 

trieben, und er wartete geradezu darauf. 
"Unser :rreund Pilo kann nicht lesen und nicht 

schreiben" , behauptete ••in Vater, •was bat ea da .tür 
einen Sinn, iba diese alten l'uUienkal ender s u geben?" 
Jlleina Mutter wußte sich Faailienkal ender zu bescbaf'fen, 
die regelallßig von tUaaions-.nstal ten und ki.rch,!!llicben 
VerbAnden und besonders von Pfarrer Heuaann, nach 

dessen ho•&pathischen RatschlAgen aie l ebte, heraua
gebracbt vurden, ua •J.• Herrn Voaaebrecbr zu schenken, 
der eich U.ber.cb·.,.nglich artreut aeist.e . "Er schaut 
eich die BUder an• , sagte Mutter, "das gen(i&t iha". 

Pilo wohnte 1n e inea :Pachwerkbluscben, das eigentlich 
nur aua der Werkstatt und au.. einn Nebenratlll .tür ... 

das Bett bestand; .eine K.le.idtma hin& an llllgeln an der 
Vand. Aber das Hl.u.eben hatte ei.D Vorgl.rtchen ait 

Xe.puzinerkrease a.a Zaun entl aD« ID'ld ait J.stem bl a in 

den Jfoveaber hinein. Ond hinten aa Htluachen war e1D 
Veracblaa tur die Zi ege angebaut, die d .. Meister die 
Milch lieferte. •tch habe s- auf' der "L'ünge._ , hatte ÜJI: 

Pllo eiruaal ~u meiner Mutter gesagt. 
Meine Mutter var eine t t"' ... i'rau und t-er da.raur 

bedacht , Gutes zu ttm, Gutes aelbat auf ICoaten anderer 
Leut e . Kleb , ihren Sohn , hat sie dea Schubaacbermeiater 
Vossebrecbr ort angedi.ent, ua die Ziege, die Sonja 

bie.B, an den Ve~dern entlans s u führen, wo aie 1a 
Herbat noch ein Maul voll aaurer Grber tinden konnte. 

Und so aehe ich aich 1a Herbat 1-er noch • it Son,Ja , 
der Sahnez.iege , eine• »rftchtip n StUck, O.ber du e ich 
ni cbte Nachteilises vorbringen l i.Bt, einaaa wtte.r 
entlaubten J.ptelbii.DMn wandeln , a nieselnden Regen, 
aancbl&&l voa Stur. bedr&ngt , aber auch llit dea BH.ck 
a ut einen voa Abendrot verlc.llrten Bimlel, in d• dcb 
VeibJLacbtl1chee vorbereitete. 


