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i1:1 Jlausa LA."iGEN- MÜLLER 

Bcrnhard Schulz 

Der J,!e.nn mi t dem Zahlentick 

Eo begann, als e r entdeckte , daß e r am 3. 3 . 1913 gebor en 'l'lar . Dio Zalll 3 

lnlrde sein Tick. Er verliebte sieb in di e unge r ade Zahl will jc111and daran 

elaubt, daß Freiübungen {S'9Sund Bind und Hufeisen Glück brinsen, 

Da er r e i ch war und sich keinerlei Einschränkung:Gn unt~;~rwerfen mußte, er

l nubte er sich manche Dince dreioal , die s i oh e i n !.(ann mit einem andersge

arte ten Tick nur einmal oder höchstens zwe i mal gestattet hätte, Aber nie11o.ls 

gi ngor über die 3 hinau.s, weder wenn e r Eidotter zum Frühstück verzehrte , 

noch wenn e r abends St~kt trank. Er nohm alles mal droi . 

So suchte er , um ein weiteres Beispiel zu nennen, oin Ferienziel icner 

droi msl auf - irgendein Botel in der Schw.:.iz oder ein Gasthaus an de r 

holländi schen See . Er ke.c nicht eher zur Ruhe , bis er diesen "G~:~satoz der 

Seri e 11 , wi e er es nannte, erfüllt hatte . Dabei 'll'ar ~o~r hue~orvoll genug, 

über seine Angewohnheit zu liicholn, 

An der Bar bestellte er den Cockta il ma l d r ei, vom :Eoeuf Stroßa noff drei 

Portione n und auch den Roquefort mal drei. Aber e r nippte s c lbstvoratändlich 

nur von allem; denn dem Doppelkinn, um nicht -zu sag~:tn dem Dreiorkinn, 

wollte er vorläufig denn dooh cntgoh•m. 

Eines Tages kam er auf die Idoo, daß auch dor Wagen , den er fubr, das 

aotliche Kennze ichen } tragen müsse . Er hll.tt c ziemliche Kühe, der fill' 

amtliche Kennzeichen zuständigen B.;;bör de seinon i7unac h klarzumachon . Er 

gin,; cit einer Ke.rtnäckigkeit ans Werk, die imotancia gcweson wäre, einen 

Krieg zu verhindern oder zu ent fesseln. Er führte einen jahrela ngen Kampf, 

dor höchste Inlltanzen in Errogu.ng versetzte , Er schaffte os. Endlich trug 

s e in Wagen die 3. 
Er s tudierte die 3. Er las l'io~rke Uber die Entstehung und das 'iaohatUJll der 

Zahlen. Er elendste die Uenschun s eine r Umgebung mit gelehrten Geeprä chen 

über Zahlensysteme und Zll.hl•msy::~bol ik, Er sprach Ubor die Pflanze Dreiblatt 

und tib~;~ r die Politik dus Dreibundes. Uber Drei.:.okschaltung bei Drc hstroo

masc hinen und über den Dreifuß der Priostorinnen in Delphi. 

Dreigroaohcno:per, Druiländerock, Dr.;;~h;eilenzont., Dreisternf.l gon .. r a l, Dr .. iecks

vorhältniB und Dr o i mächtepakt wuren beliebte Thsmen . Er ka.nnto sich aus in 

Dreiln'onenkriog und in den Sext.:.nvr Dolomiten, Ueron Dr eischusterspitze er 

vor allen Dr c itausand.,;rn der 'J'elt don Vorzug gab. Er kannte das 'ilort Drei 

in alle n Sprac hen der toten und lobc nd .. m Menschheit, 

Er Terliebt~;~ sich droioal und lös t o droJ i cal siena Verlobuna auf , Er trug 

oinc.n Rinr, mit d r e i Bri.llant .. n und o inv Taschenuhr mit dre i ßig Stoinen. 

Er nahJn auf R<~ison eto ts drei ZahnbUreton und drei Rusi arklingon !llit . 
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Er he.tta drei Zeitungen abonniert und blätterte, wenn er blätterte, in drei 

Romanen gle ichzeitig. 

ßeino Phantasie und se1nG Aktivität waren, was die 3 anging , uner schöpflich. 

Er oriontiorto allo seine Entscheidung&n an der 3 · alle seine BndlWlgon 

wc.ren dre i eckig und do;montsprechond a u ßer ordentlich orfolgrt:icb, Er setzte 

immer auf dio 3. 
Auch daa Glück kam in dreifacht~r Ausfertigung auf ihn zu , Glück nonntc e r 

es, daß er aein Vormögen in jeweils d r <.. i Jahren verdreifachen konnte . Es 

slüokte ihm, für sein() Gartenvilla, für dc;n Fornepr a chanschluß und das 

Fernschreibgerät lauter Dreien ?.U bckcmmcn . Er wollte gerade zuo drit ten 

J.iale heiraten, als ihn nacheinandilr drei Schläge trafen, im Gehir!l, 

Er starb am 27 . 8 . 196o. Es wc.r e in Datum ohne 3, und <!B paßte ihm 

überhaupt nicht . (50 Zeilen) 
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