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Was mache ich hier I Von 1!ernhard Scbulz 

Ein Knabe , der vielleicht zehn J ahre alt sein mochte , 

war aus dem Sitz eines Kettenkarussells herausgeschleudert 

worden. Der Knabe fiel in hohem Bogen auf das Zel tstoff:o 

dach einer Schießbude . Die Bude brach zusammen, es klirrte 

und splitterte, ein Kerl fluchte, eine Frau kreischte, und 

da lag der Knabe nun zwischen Teddybären , Sektflaschen und 

Papierblumen . 

Ein Mann hob den Knaben auf, er tastete ihm Arme und 

Beine ab , schob seine Hand auf das Herz des Jungen , bewegte 

den Kopf hin und her , wuschel te ihm ein wenig in den Haaren 

und sagte: "Gottlob, das ist gut abgelaufen , nur ein ganz 

kleiner Schock ." Er entnahm seiner Umhängetasche ein Funk .. 

sprechgerät und rief den Notarzt an . 

Wir Zuschauer atmeten auf. Niemand von uns kannte den 

t-lann , der nun mit dem Knaben auf das Unfallauto wartete, 

aber es war klar, daß hier der rechte t1ann am rechten Platz 

Später habe ich den Mann oft wiedergesehen , am Rande ,_ des 

Fußballfeldes , a.D.fder Rennbahn , beim Marsch der Schützen , 

bei Demonstrationen , hinter der Bühne im Theater , in der 

Garderobe eines Konzertsaales und in den Gängen von Licht• 

Spielhäusern , wenn Stars auftraten und Gedränge zu be• 

fürchten war. 
Er war überall dabei, aber an der Veranstaltung selbst 

nahm er niemals teil. Der Vorgang ging ihn nichts an, 

seine Aufgabe lag am Rande , sein Einsatz, seine Tätigkeit. 

Er war Ro-6fcreuzhelfer , und er lauschte auf Geräusche , die 

nur ihm verdächtig waren. Er hielt die Türen t.114d Tn:"Pf"'ll 

im Auge. Er war i n jeder Minute bereit, einspringen zu 

müssen. 
So oft er mir begeg: nete grüßte ich ihn, anfangs aus 

Respekt , dann aus Freundschaft . Wir kannten uns ja seit 
jenem Unfall auf dem J ahrmarkt • Er ho b dann jedes Mal 

die Hand an die Mütze und lächelte in stillschweigendem 

Einvers t bndnis . Er war der Sanitäter, der Samariter , der 

Rotekreuzmann '· aber ich war derjenige , dem gelegentlich 

vielleicht zu helfen sein würde, ein Besucher, ein Schütz • 
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ling , ein Konsument irdischer Genüsse . 

Nahm er mir den Umstand übel , daß ich keine Veranstal• 

tung ausließ? Daß ich Theaterstücke, Filme und Dichter .. 

lesungen besuchte? Daß ich zum Fußballspiel ging und Pferd e s 

rennen v erfolgte? Jedenfalls nickte er mir freundlich z u, 

wie man einen Kumpe l begrüßt , mit dem man im Bergwerk 1 in 

der Kriegsgefangenschaft oder im Kegl erheim zusammengewesen 

ist . 

Und dann, eines Tages , sah ich ihn a l s Arbeiter bei der 

Müllabfuhr . Er hob die Abfalleimer auf und entleerte sie 

in das jeden Dreck zerkleinernde Fahrzeug. Hatte ich ange .. 

noomen , daß er im Berufsleben Warenhausdirektor , Diplom .. 

volks wirt oder gar Professor der dialektischen Theologie 

sei? 

"Guten Tag", sagte ich , " schönes Wetter heute . Hoffent,. 

lieh bleibt es so eine Weile . Wie geht es Ihnen?" 

"Danke" , sagte der Mann , "es geh t mir gut . Sie sehen ja , 

ich habe Arbeit . " Er lächelte . Er war ganz und gar zufrieden 

mit den Mülleimern und mit seiner NebenbeschäftigWlg . 

"Und wie geht es Ihnen?" 

Ich antwortete : "Na ja , man scbli;igt sich so durch" . 

"Sie haben jedenfalls Humor" , meinte der Mann, "wer 

Humor besitzt , geht so schnell nicht unter." 

Und dann fragte er , indem er den Eimer absetzte und 

mich ansah : "Entschuldigung , wer sind Sie eigentlich? Was 

machen Sie hier?'Er erinnerte sich wohl daran , daß wir 

uns seit vielen Jahren kannten , jedoch nie ein Wort mit .. 

einander gesprochen hatten . 

J a , wer bin ich eigentlich , was mache ich hier? Schreiben 

dachte ich, schreiben - aber was ist das schon? 


