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Mehr Äpfel als sonstwas I Von Bernhard Schulz 

"Auf dem Wochenmarkt hatten sie Äpfel aus Südafrika , 

Neuseeland , Tirol und Israel" , sagte er . "Und die Knochen" , 

fragte sie, "hast du Knochen mitgebracht?" Ja'ft'ohl, er 
hatte Knochen mitgebracht. Der Hund würde heute seinen 

guten Tag haben . Der Hund hieß Hannibal. 

Jetzt im Urlaub war er derjenige, der mit dem Hund 

auf die Straße gehen mußte und darauf zu achten hatte 1 

daß er ein braver Hund war . In die Bäckerei und in den 

Supermarkt durfte er den Hund nicht mitnehmen . Sie hatten 

den. Hund gekauft , als die Kinder das Haus verlassen hatten 

und nichts geblieben war als leere Betten und Regale voller 

Comics und Bilder von Starsängern an den Wänden . Die Kinder 

hießen Peter und Marion, und der Hund hieß Hannibal. 

Es war der letzte Urlaub in seinem Leben , Im kommenden 

Jahr würde er in Rente gehen . Blumenstrauß, alles Gute 

weiterhin , Schaumwein und Geschwafel. Er würde niemals 

wieder um sechs Uhr morgenS aufstehen müssen , um den Bus 

zu bekommen, der ihn ins Büro brachte . Seit vierzig Jahren 

fuhr er jeden Morgen um 6 . 4-3 Uhr in die Stadt . Er besaß 

eine Monatskarte mit Lichtbild. Alle Fahrer und sogar die 

Kontrolleure kannten ihn. Noch vier Monate, dann würde 

er endlich Zeit haben, seine Briefmarken zu ordnen und 

die Fotos der Kinder ins Album zu kleben . 

"An den Knochen ist nicht viel dran", sagte die Frau,die 

ibm jeden Tag einen Apfel mit ins Büro gab . Mehr Äpfel 

als sonstwas, dachte er manchmal. Sie waren fünfzig 

Jahre miteinander verheiratet, und er war niemals dazu 

ge kommen, seine großen Pläne zu verwirklichen , zum Beispiel 

eine Mittelmeerkreuzfahrt zu machen oder nach Spitzbergen 

zu reisen oder in Athen auf der Akropolis einen Stein 

aufzuheben . 
Heute morgen hatte er sich an die Haltestelle be· 

geben und auf den Bus gewartet , und als der Bus kam und 

anhielt , war er eingestiegen und hatte sich mitnehmen 
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lassen in die Stadt . Er genoß das Gefühl , Urlaub zu 

haben und t~richt zu sein. "Nanu", sagte der Fahrer, 

"ich denke, Sie sind auf Safari in Kenia oder sonstwo. " 

Aber er war nicht in Kenia und auch nicht sonstwo . 

Er saß im Omnibus, Linie 23 , Richtung Rathaus. Ohne 

Warmhaltekanne , Butterbrot und Apfel saß..,. er da und schaute 

auf die anderen herab, die :z:ur Arbeit fbhren -~ Er 

lächelte vor sich hin und hatte es satt, Angestellter 

zu sein . Er wa~ ~ni Paß- und Einwohnermeldeamt angestellt 

~ und ~ die Neuzugänge bearbeite)(.. 

"Du" , sagte er , als er wieder zu Hause war , "rate mal , 

was ich unternommen habe , Ich bin in die Stadt gefahren 

und habe Gutentag gesagt im Büro . Sie hatten gestern 

siebenundzwanzig Neuzugänge , Alle waren nett zu mir, Frau 

Müller- Krelenbaum hatte eine neue Frisur , und Fräulein 

Venske bot mir eine Tasse Kaffee an . Und doch war ich 

froh , als ich mich verabschieden und die Tür hinter mir 

schließen durfte. Verstehst du, was ich meine?" 

Sie sagte , ja , sie kOnnte es verstehen, aber sie war 

nie in ihrem Leben morgens um 6 . 43 Uhr in den Bus ge• 

stiegen , um ins Büro zu fahren und siebenundzwanzig 

Neuzugänge zu registrieren . 
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