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Festakt für einen Läufer i n Rot I Von Bernhard Schulz 

Die junge Frau war vormittags in der Stadt gewesen 

und hatte sich Teppiche angesehen. Sie hatte sich schon 

lange einen roten Läufer für die Diele Strunacht. Die 
Farbe Rot stand für Lebensfreude . Gegen achtzehn Uhr 
sollte ein Bote der Teppichfirma den Läufer bringen. 

Sie saßen da bei einer Tasse Kaffee und warteten 

auf den Boten mit dem Lieferwagen. Sie freuten sich 

jedesmal so, wenn sie wieder etwas Neues angeschafft 
hat ten . Auf der Diele war die Fußbodenfarbe fast ab• 

getr.eten. 
"Wie lange kennen wi r WlS nun schon?" fragte der 

Mann . 
"Fünf Jahre", antwortete die junge Frau, "und ich 

habe dich immer noch lieb," Sie küßte ihn, und dann 
fiel ihr die Geschichte mit dem Bauernjungen ein. 

Ein Junge hatte auf ein vorbeifahrende• Auto gezeigt 

und gesagt: " Mutter, schau mal , ein Bäckermeisterl" 

Der Junge war ganz begeistert gewesen , daß es in der 
Stadt so viele Bäckermeister gab, und die Mutter hatte 

der jungen Frau erklärt , daß sie auf dem Lande zuhause 
seien, auf e inem einsam gelegenen Bauernhof , und daß 
zweimal in der Woche ein Bäcker vorbeikäme 1 um Brot 

anzubiet en. "Und nun denkt der Junge", sag t e sie , "daß 
a lle Leute, die ein Auto bes itzen, Bäcker meister sind." 

Dar über l a _chten s ie eine Weile , und der Mann s agt e: 

"In unserer Stadt gibt es hunderttausend Autos." Und 

auf der Diele 'tllar die Fußbodenfarbe fast abgetreten. 
Kurz nach achtzehn Uhr ka111 der Bote mit dem Läufer . 

Es war ein älterer Mann in einem blauen ArbeitskitteL 
Der ältere Mann sah zu, wie der Hausherr den Bindfaden 

von der Rolle abschnitt und die Rolle auslaufen ließ, 
Es war roter Vel ours und "ei n Res t posten" , wieLjunge L d/e. 
Frau hi nzufügte , Di e Diele sah auf einmal her rscha f t • 
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lieh aus. Den abgeschabten Fußboden konnte jetzt 

niemand mehr sehen. 
"Haben Sie ein Schlückchen Wasser für mich?" fragte 

der Bote, Er stand da wie jemand, der hundert jahre alt 

ist und keinen anderen Wunsch hat als Wasser. 

Der Hausherr schlug vor, sie ktsnnten ja im Wohnzimmer 

mit einem Glas Bier auf den roten Läufer anstoßen , "Sie 

haben doch hoffentlich Zeit?" fragte er. 

Der Bote hatte Zeit, dies war sein letzter Auftrag 

für IJeute , und er hatte eine Menge zu tun gehabt, 

"Meine Frau liegt im Krankenhaus", sagte er . 

Sie setzten sich ins Wohnzimmer , die junge Frau stellte 

den Fernseher ab , und der Hausherr füllte drei Gläser 

mit Bier. Er sagte: "Auf den roten Läufer, prost!" 

Die Prau hatte Krebs, sie la2_g schon sieben Monate 

im Krankenhaus, ihr Zustand war unheilbar, und der Chef• 

arzt hatte gesagt , und der Oberarzt hatte gesagt, und 

die Stationsschwester hatte gesagt, und die Krankenkasse 

hatte gesagt , und der Pastor hatte gesagt , und die Nach· 

barn hatten ge sagt, und die Kinder hatten gesagt, 

Sie waren betroffen von all dem, was gesagt worden 

war , Aber zum Schluß erzählten sie dem Boten die Geschichte 

von dem Bauernjungen, für den alle Autobesitzer in der 

Stadt Bäckermeister waren. 
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lieh aus. Den abgeschabten Fußboden durfte ab heute 
niemand mehr beanstanden , 

"Haben Sie ein Schlückchen Wasser für mich?" fragte 

der Bote. Er stand da wie jemand , der hundert Jahre alt 

ist und vom Leben nichts anderes mehr erwartet als ein 
Schlückchen Wasser . 

Der Hausherr schlug vor , sie könnten ja im Wohnzimmer 

gemeinsam mit einem Gl as Bier auf den roten Läufer an .. 

stoßen, "Sie haben doch hoffentlich Zeit? " fragte · er, 

Jawohl, der Bote hatte Zeit , dies war sein letzter 

Auftrag für heute , und er hatte eine Menge zu tWl gehabt . 

"Die Leute kaufen wie verrü_ckt", und dann fügte er hinzu: 
" Meine Frau liegt im Krankenhaus." 

Sie nahmen im Wohnzimmer Platz, der Bote bekam das 

Sofa mit den Kissen , ~ie junge Frau.~tellte den Fernseher 
ab; der Nachrichten brachte • .ln Nor~rika war ein Vulkan 
ausgebrochen und hatte sechzehn Dörfer zerstört1 und über 

siebenhundert Einwohner waren ums Leben gekommen. 2/nd 
der Hausherr füllte drei Gläser mit Bier und sagte: "Auf 

den roten Läufer, prost ! " 
Es war so , daß die Frau des Boten schon sieben t-lonate 

im Krankenhaus lag, sie hatte Krebs, und der Chefarzt 

hatte gesagt, und der Oberarzt hatte gesagt , und die 

Stationsschwester hatte gesagt, und der Pastor hatte 
gesagt , und die Krankenka..sse hatte gesagt , und die Nach• 

barn ba tten gesagt , ur»' die Kinder hatten gesagt, 
"Alles Gerede lief darauf hinaus'', erklärte der Bote , 

"daß meine Frau bald wieder zu Hause sein wird und daß 
wir dann ein neues Leben anfangen können. Verstehen Sie , 
was ich meine? Ein neues Leben mit Gottvertrauen und 

Zuversicht ," 

Die jungen Leute wußten , was Gottvertrauen und 

Zuversicht war , sie waren ja nicht dumm 1 aber sie 

waren betroffen von all dem, was gesagt worden war, 

und zum Schluß erzählten sie dem Boten die Geschichte 

von dem Bauernjungen , für den alle Autobesitzer in 
der Stadt Bäckermeister waren, 
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