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\iintermorgen mit Sonne I Von Bernhard Scbulz 

In den Zeitungen steht sein Bild heute morgen au.f der 

Titelseite . Er ist der Mann des Tages . Ein Mann, der 

gestern seinen gesamten Besitz verkauft hat. Er hat vor 

einer Doppelreihe würdevoll in schwarzes Tuch gekleideter 

Herren seine Unterschriften geleistet und auf die Zukunft 

ein Glas Champagner getrunken . Mit diesem Akt wurden ein 
Stahlwerk, eine Reederei 1 ein Pharmakonzern und zahlreiche 

angebundene Firmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt . 
Er , der Herr über Millionen, die er nie gezählt hat , 

ist frei. Er bat beschlossen, von heute an zu leben wie 

jeder andere in seiner Umgebung, mit dem Unterschied 

freil i ch , daß er keine Hand zu rühren braucht, um an das 

tägli che Brot zu kommen. " I ch bin immer noch unermeßlich 

reich" , sagt er sich, 

Er hat einen Lodenmantel angezogen , der nicht ganz 

sauber ist und den er im Revier ge tragen hat , wenn er auf 

die Pirsch ging , Tief in die Stirn gezogen ist der Schirm 

einer karierten Sportmütze, die ebenfalls Verschmuddelt 

ist , so daß er womöglich den Eindruck eines Mannes erweckt , 

der mit Schlachtvieh handelt , 
Er sitzt in der Schnellbahn , die den kleinen Vorort 

mit der Großstadt verbindet. Er ist lange nicht mehr mit 

der Eisenbahn gefahren, vierzig Jahre ist es her , damals 

fing er an , sein ImperiUlll aufzubauen. Was er erfahren 

will, ist dies : wie es ibm bekommt , unter Menschen zu 

sitzen , die zu ihren Arbeitsplätzen unterwegs sind. 

Die Frauen reden miteinander, aber die Männer haben 

eine Zeitung aufgeschlagen . Sie lesen die Geschichte von 

dem Mann, der alles aufgegeben hat, um frei zu sein. Er 

will niemals wieder einen Termin haben, hat er gesagt. 

Und jetzt sitzt dieser Mann neben ihnen , in einem Mantel , 

der nicht ganz sauben ist, sitzt in einem ruckelnden 

Waggon Zweiter Klasse mit Sitzen aus Kunststoff Wld mit 

Sprüchen, die für Ras ierkreme und Kopfschmerzt abletten 
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Reklame machen . 

"Kleider machen Leute" , denkt er, "Kleider machen 

Präsidenten und Bischöfe . Aber sie machen auch Männer , 

die einfach nur so in die Stadt fahren , um Kaffee zu 

trinken und eine Krawatte zu kaufen . " Er lächelt vor 

sieb hin, Er hat der Welt und sieb selbst einen Streich 

g espielt, jawohl. Auch die Hollenzollern und die Krupps 

und Hindenburg, von dem es niemand erwartet hätte, sind 
verschwunden. 

Er lächelt, und den Mann , der ihm gegenüber sitzt, 

ermuntert seine gute Laune zum Reden. "Ich habe einen 

Herzsehrt ttmacher", sagt der Mann, "seit gut einer Woche, 

hier • • , " Er deutet auf die Stelle unter seiner Joppe, 

wo im Körper ein mechanisches Gerät auf' den Rhythmus seines 

Herzens einwirkt . Er ist ganz erfüllt davon, daß ein so 

kleines Maschineben ihm dazu verhilft, am Leben zu bleiben. 

"Jaja", mischt sich eine junge Frau in das Gespräch, 
11 was die Menschen alles so an sich kriegen. In unserem 

Dorf lebt ein Mann , der hat einen Autounfall gehab t . Rumms 

gegen eine Hauer , Dem haben die Ärzte eine Schädeldecke 

aus Silber eingesetzt . Abe r seit dem Unfall ist er nicht 

mehr richtig im Kopf" , sagt sie und tippt mit dem Zeige• 

finger gegen die Stirn . 

Da gibt es also Menschen , die leben mit eine• Has ebinehen 

in der Brust, und andere haben eine Schädeldecke aus Silber";. 

Das erfährt man, wenn man seinen Chauffeur und die Limousine 

zuhause läßt und mit der Bahn fährt . Und dabei hat er nur 

mit zwei Personen gesprochen, die der Zufall ihm beschert 

bat . Der \iaggon Zweiter Klasse mit den Kunststoffsitzen 

und den Sprüchen ist voll von Schicksalen , 

Der Zufall? Er weiß jetzt, daß er nur in Bilanzen ge* 

blättert und das wahre Leben versäumt hat . Hat er sich je 

um seine Nachbarn gekümmert? Hinter seinem Schreibtisch 

und im Fond seiner Limousine war er unansprechbar. Er , der 

Großunternehmer 1 der Generaldirektor 1 der Präsident 1 der 

Zehntausende von Arbeitern und Angestellten beschäftigte, 

dieser Mann war arm und einsam g ewesen . "Das wird ab heute 

anders", schwört er sich . 
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Der Zug läuft ein, sie sind angekommen, und der Waggon 

leert sich . Der Mann setzt sich gemächlich in Bewegung 

wie jemand , der keine Eile kennt und der sich nur ein 

wenig umschauen will in der Welt 1 über der heute morgen 
sogar die Sonne leuchtet . 

"Ein Tag wie aus dem Bilderbuch" , denkt er, und da 

kommt auch schon das Mütterchen , das in Bilderbüchern 

gern zur Stelle ist . Das Mütterchen braucht Hilfe, es 

schleppt ein Schaukelpferd, und da auch noch ein Koffer 

und Plastiktüten mitmüssen, tut es sich schwer mit dem Gepäc K• 

Das Schaukelpferd wird abgesetzt und steht da mit seinen 

Glasaugen und der Mähne aus Flachs und wippt ein bißchen . 

Das Mütterchen schaut sich nach einem Dienstmann um , aber 

Dienstmänner gibt es nicht mehr. Deshalb wendet sich das 

Mütterchen an Oen erstbesten Mann, der daherkommt, und sagt 

rundheraus: "Mein Enkel hat heute Geburtstag , er heißt Ingo." 

Der Mann, der gestern unterachrieben hat, daß er kein 

Che.f mehr sein will und nur das tut, was ihm Spaß macht , 

sagt : "Darf ich I hnen behilflich sein? " Er darf, und der 

Mann und das Hütterehen und das Schaukelpferd schlüren den 

Bahnsteig entlang auf den Ausgang zu . 

Vor dem Bahnhof hilft er dem Mütterchen ins Taxi. Als 

er seine Börse ziehen und den Fahrer bezahlen will , drückt 

ihm das Mütterchen eilig ein Fünfzigpfennigstück in die 

Hand und flüste r t: "Das ist für Sie, und Dank fürs Helfen!" 

"Das Leben", denkt er , "ist komischer als ic~ gedacht 

habe . " Er beschließt , die Münze aufzubewahren als Erinnerung 

an einen Wintermorgen mit Sonne , der damit begann, daß er 

einem Mütterchen half, ein Schaukelpfer d zu tragen. 

5.1 . 86 


