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Ein v e r wöhn ter Bursche 

Vor gestellt von Bernhard Schulz 

Heute ist es so, daß Menschen, die lange genug auf dem 
Lande gelebt haben , in die Stadt ziehen und dort einen Posten 

annehmen wollen. Und umgekehrt streben d i e Städter aufs Land , 
weil sie gerne ein paar gesellige Stunden mit Kühen verleben 
wollen. 

Aber es gelingt nur wenigen S tädtern , ihren Traum von der 
Hütte im Wald zu verwirklichen. Es gibt einfach nicht genug 
Hütten , und der Wald reicht eben auch n i cht für alle , s o 
fle i ßig auch geforstet wird. 

Nei n Freund Willi i st einer von denen , die es verstanden 
haben, e ine Hütte zu finden. Eigentlich ist es keine Hütte , 
sondern ein Bauernhaus , das von seinen Bewohnern vor mehr als 
hundert Jahren verlassen wurde . 

Es sollte abger:issen wera:Ein , weil es ärgerlich war, e in Haus 
in der Gemeinde zu haben, in dem sich die Füchse und die Land:: 
streicher trafen. Aber Willi sagte ihnen, daß es für seinen 
Geschmack genau das Richti ge sei , dd:lrt zu. wohnen und gelegent"' 
lieb den einen oder anderen Fuchs kennen zu l ernen. 

Frei tags , wenn er vorübergehend seinen Beruf als Geschäft s• 
f übrer aufgibt , fährt er aufs Land hinaus und fängt an , das 
Haus instand zu setzena Er tut alles selbst 1 wie es die Ameri• 
kaner vorschreiben , und er sagt , daß es ihm prächtig bekommt. 

"Ich bin dabei, ein Naturbursche zu werden" , . behauptet 
Willi s tolz , "komm doch mit. Das Fernsehen macht dich dumm , 
mein Junge , und die Autos verpesten dir die Lunge. Du wirst 
staunen , wie gut dir das Landleben bekommt. Hast .du Lust?" 

Ich hatte Lust, und ich packte einen Schlafanzug und den 
elektrischen Rasierapparat ein. Unterwegs blieben wir im Acker 
stecken , es regnete wie aus Kübel n , und Willi sagte , daß wir 
vergessen hätten , Brot einzukaufen. Wir mußten einen Knüppel= ' 
damm bauen, um aus dem Dreck her auszukommen. Es wa r s t ockfin" 
ster, als wir an der Hütte ankamen. 

"Kein Schwanz zu sehen" , sagte 'tiilli humorvolL Er meinte 
die Füchse. 

"Füchse haben Ruten" , sagte ich., 
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Mit dem Feueranmache n k lappte es nicht. Das Holz war zu feucht , 

und W'illi sagte , daß wir versuchen sollten , uns mit den Armen 

warm zu klopfen , wi e wir es im Kriege gelernt hätten. 

Dann machten wir uns daran, die i'l'asserpfützen in der Stube 

aufzutrocknen und d i e Bretter vor dem Fenster festzunag eln . 

Sie mußten hier in den letzten Tagen einen Frühjahrssturm g eQ.abt 

haben , von dem wir in der Stadt nichts bemerkt hatten. 

Wi r waren zu müde, um Kartoffeln zu kochen. Will i schlug vor , 

vir soli ten uns hinleg en und an Hermine Lübke denkeno Er besaß 

für den Fall , daß er e s sich leisten konnte zu schlafen , e ine 

Seegrasmatraze . Wir fand en eine Stelle auf d em Fußboden, auf 

die es von oben nicht herabtropfte. Aber es zog und pfiff durch 

alle Löcher , und Willis Haus bestand nur aus Löchern. 

Ich will nicht besch'oo'ören , daß es Mäuse waren , die über meine 

Füße huschten , vielleicht waren e s Wildkaninchen oder :Fl edermäuse , 

und als die Kerze gegen drei Uhr morgens erlo::;ch , fing ich an , 

an meinen alten Relig ionslehrer zu glauben. Er war es , der ~~-«~'d 

vor den Gefahren der Na cht gewarnt hatte. 

Zum Frühstück gab es Pellkartoffeln mi t Salz. Gott l ob hat t e 

Willi den Herd in Gang gebracht. Mi t dem ele k t rischen Rasier= 
appar at war jedoch nichts anzu.i'angen. Nir war zumute wie einem 

Mann , der im Frühjahr a ufs Rad geflochten und erst nach den 

großen Sommerferien abgeschn allt wird. Ich sehnte mich nach 

Stromanschluß , Ölheizung , Toaströster , Warmwasserboiler und 

kräftig em l•lotorenlärm . 

"Hast du/ Schnaps'?" fragte i ch . 

Nein. Wi lli hatte ke i nen Schnaps im Hause. Er war ein Nann 

der Enthaltsamkeit , ein Bauherr im Grünen, ein Pionier in der 

Einsamkeit , der sein Geld für lfägel , Dachpappe und Rübensteck"' 

ling e zusammenhalten muß. 

"Eine Frag e noch , Willi. Wo ist die nächs te Kneipe?" 
Er beschrieb mir die Richtung , und ich machte mich im Reg en 

auf den Weg zum Bahnhof. Xch habe 1;/illi versetzt , ich gebe es 

zu. Ich bin davongelaufen. Ich habe ihn mit seinen !"'äus en, 

Pellkartoffeln und Löchern a llein gelassen. Dieser 1-lensch ha t 

ja n i cht einmal Telefonanschluß . Und wissen Si e , ltas W'illi 

überall erzählt'? 
11,6 ieser Schulz" , sag t Willi , " der ,ist vie l leicht ein v er"' 

wöhnter Bursche! " 


