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Mit der Bitte um Prüfung angeboten von 

Bernhard Schulz Ludwig- Bäte- Str . 4 4-5oo Osnabrück 
Postscheckkonto Hannover 17o 344 - 3o4 

Endlich eine Anerkennung I Von Bernbard Schulz 

JD.1. ft 

Nein , er wollte nicht so werden wi e dieser Nachbar , dem 

er - seit wieviel Jahren schon - täglich begegnet~d der 

sich mit nicht s anderem beschäftigte als damit , die Metal l • 

spitz e seines Spazierstocks zu benutzen , um kleine Ärgernisse 

auf dem Bürgersteig auf'zupicken und beiseite zu schnippen : 

Zigarettenkippen, Bonbonpapierehen und vor allem die von den 

Platanen herabgefallenen Blätter, die so zuckrig waren und 

wie Hände aussahen . Diesen Pensionär , der nicht mehr wußte 

was er tat , nannten die jungen Leute in der Straße den "Picker" . 

Er nahm sich vor , etwas Vernünftiges zu tun, sich mit 

Nützlichem zu beschäftigen, auf jede denkbare Weise in Gang 

zu bleiben . Zum Beispiel könnte er die in Jahrzehnten ge .. 

sammelte n Fotografien ordnen und in Alben einkleben ; er hatte 

die Bilder immer in leere Schuhkartons gestopft und sich n i e 

darum gekümmer t . 
Auch hatte er eine Liste von Büchern aufgestellt , Romane , 

Tatsachenberichte und Gedichtbände , die seine Freunde ihm zum 

Geburtstag und zum Weihnachtsfest geschenkt hatte . Niemals 

war er dazu gekommen, auch nur ein einziges Gedicht :zu lesen , 

und er hatte sich immer mühsam herauswinden müssen, wenn die 

Spender ihn nach seiner Meinung über dieses oder jenes Werk 
gefragt hatten. Diesen Widerspruch :zwischen Dank und Undank 

wollte er jetzt ausräumen . Und vor allen Dingen wollte er 

laufen , sich bewegen , an der frischen Luft sein. Es stand 

doch wohl fest, daß ein Mann wie er zeitlebens zu wenig 

Sauerstoff bekommen hatte. 
Otto Grimpe war Jurist gewesen , bevor er in Pension ge• 

gangen war , Direktor beim Landgericht , und er hatte in der 

Hauptsache mit dem Grundbuch zu tun gehabt, Streitereien 

we gen der Versetzung von Grenzpfählen - darin kannte er sich 

aus . Aber jetzt, wo er in den "wohlverdienten Ruhestand 

versetzt" worden war , wie der Präsident es formuliert hatte , 

jetzt war ihm das Grundbuch so weit entrückt wie der Mond . 

Er ordnete seine Fotografien , aber das war es nicht , was 

er erträumt hatte . 
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"Ich bin so tmproduktiv" , beklagte er sich bei seiner 

Frau, "mir fehlen Menschen , mit denen ich reden und handeln 

kann." Seiner P'rau half er beim Abwaschen, Kartoffelschälen , 

Staubsaugen und Einkaufen. Es machte ihm Spaß, die Wasch• 
maachine zu bedienen . Was er auf besondere Art beherrschte, 

war dies : Tischtücher und Bettbezüge recken . Es erinnerte ihn 

daran, daß er als Knabe seiner Mutter geholfen hatte . Seine 

Mutter war ein lustiges Huhn gewesen, immer obenauf , und sie 

hatten sich gut verstanden , solange er zuhause gewesen war . 

Damals hatte seine Mutter gesagt: " Wenn du erst einmal 

Staatsanwalt bist , wirst du keine Bettbezüge mehr recken!" 

Aber da hatte sie sieb geirrt , hahaha. Das mit dem Staats• 

anwalt hatte sie sich in den Kopf gesetzt . Sie war besessen 

gewesen von der Idee, aus ibm einen Staatsanwalt zu machen, 
obwohl sie eigentlich überhaupt nicht wußte, was ein Staats• 
anYal t für ein Typ 'flar . 

Er langweilte sich , und er sagte , daß er irgendetwas 

unternehmen wolle , was nicht gegen eine Person oder gegen 
eine Sache gerichtet sei. Er hätte gerne Holz zerkleinert 
für den Ofen oder Gartenerde umgegraben. Er hielt Ausschau 
nach alten Damen, denen er Nägel in die Wand schlagen und 

für die Speisekammer Regale zimmern wollte. Jenseits des 
Gebirges von Grundbuchakten , das er überstiegen hatte, wurde 
Tatendrang in ihm mächtig . "Gib mir einen Hammer" , verlangte er, 

Auf der Straße kam er mit einem Mann ins Gespräch, der 

eine Hausnummer suchte . Es stellte sich heraus , daß der Mann 
Fahrlehrer war und einen Schüler abholen sollte . 

"Sagten Sie Fahrlehrer" 1 fragte Otto Gr1mpe 1 "was ist das?" 

Der Mann lachte und antwortete : "Ich versuche, den Leuten 
Autofahren beizubringen. " 

"Erteilen Sie auch theoretischen Unterr icht" 1 'flollte Otto 

Grimpe wissen. 
"Aber gewiß doch" 1 sagte der Fahrlehrer , "wenn es Sie 

interessiert , dann schauen Sie doch einmal herein. Die Teil .. 
nahme am Unterricht koste:t nichts ." 

Und so kam es , daß Otto Grimpe , Landgerichtsdirektor a . D., 

sich für die Dienstleistungen der Fahrschule zu begeistern 

begann. Er saß da und lernte mit , was der Vorbereitung auf 

die amtliche FUhrerscheinprüfung diente . Er saß unter Menschen , 

die bedeutend jünger waren als er und unterschi edli che Berufe 
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ausübten. Sie hatten alle nur den Wunsch , so schnell wie 

möglich hinters Steuer zu kommen . 

Niemand in der Schule fragte nach dem Beruf des alten 

HerrQ.-.Sie hielten ihn für den Gehilfen des Fahrlehrers oder 

jedenfalls doch für denjenigen , der die Tafel sauber ge macht 
und die Gegenstände , die für den Unterricht benötig t wurden, 
bereitgestellt hatte ; denn mit der Zeit hatte sich zwischen 

ihm und dem Fahrlehr er ein Verhältnis entwickelt , das beiden 

Seiten Vorteile zu bieten schien. 

Otto Gri mpe übernahm sogar das Verteilen und Einsammeln 

der Prüfbogen, und er verstand sich darauf , das Ergebnis 

gerecht einzutragen. Plus und Minus.- P'alsch und Richtig . 

Bestanden und Nichtbestanden. Er begründete seine Ent• 
scbeidungen, gab Erklärungen ab , baute Schwierigkeiten ab. 

Theoretisch war er auf der Höbe . Bald verstand er vom Straßen= 

verkehr und von Verbrennungsmaschinen ebensoviel wie der 
Fahrlehrer, der in seinem erlernten Beruf Sol dat gewesen war. 

Otto Grimpe gab den schwachen Schülern Nachhilfeunter= 

riebt . J etzt hatte er eine Aufgabe , er war beschäftig t , er 

hatte etwas in Gang gebracht . Gut war er im Einpauken des 
Paragraphen Eins der Straßenverkehrsordnung und in der Be

rechnung des Bremsweges. Begriffsstutzigen älteren Damen 

hämmerte er ein , was auf Autobahnen außerhalb der Parkplätze 

verboten ist und wie sieh der :Fahrer zu verhalten hat , wenn 

er eine Vorfahrtstraße überqueren will. Er genoß das Gefühl , 

erfolgreich zu sein. 
Der Jurist a . D. hatte sieb zu einer Autorität erhoben , w'l.d 

zwar auf einem Gebiet , das volksnahe war . Die Schüler suchten 

seinen Rat, s ie erbaten seinen Beistand , und ihr Vert rauen 

nahm er als Lohn für seine Bemühungen . Was ihm in seiner 

Laufbahn als Beamter nie widerf ahren war , das erntete er 

hier, näml ich Dankbarkeit , Anerkennung und Respekt . 

Einmal schenkte ihm eine j unge :Frau, der es schwer ge= 

fallen war , die Prüfung zu bestehen, einen Blumenstrauß. 

Es waren Tulpen und Osterg locken , überreicht als Anerkennung 

f ür seine Leistung als Einpauker . Otto Grimpe war gerührt . 

"Ich habe meinen Mann noch nie so glücklich gesehen", er• 

zählte :Frau Grimpe ihren Freundinnen , "es war das erste 

Mal in seinem Leben, daß ihm jemand Blumen geschenkt und 

ihn gelobt hat!" 
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