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lh.rnhnrd Sohulz l.!uin'" Dr.ncn und H~;~rrcn , 

Kl....ino Typologie dvs R .. dn~ors :u:1 Pult 

J.:it Tatt;n i:Jt es in dor \Volt nicht bo lb so gut bust-.llt ll'iO cit Untn.t-.n, Dio 
T1.t w·ird g<Jmoinhin durch Red~ ur aetzt. D-.vor j .... cr!nd :::ur Tot oohr oitot , sohro:,itot 
er zum Rudn1.1rpult , In tiefachürfomdur R<.;da wird di<.; Tat duroh zohlloao \:.'orte 
unt<..rmau&rt . Erst da.nn läuft dt:3 Schiff voo Stapel. Erst dann brauflt dc.t: neue 
l\lu~.ol"'\i'chruuto los. Erst dcn.'l öffnet dur Modesalon seine Pforte , Er st .denn wird 
die Brücke dum Vor kehr üb .... rgeben. Sohiff, F<>uerwuhrcuto, llod&st:lon uad :Srüoko 
sind J'e.tun, 
E-i Untnt~;~n ist es umgek~;;hrt, B."i Untnt,m werden e rst sehr viel spätL r <."orte 
gum"!cßt , und gt..wöhnlioh hl:lrt donn nur der Untätcr zu , der es <>ntspruc.hor:d J llnß
woili(" finde t , Es ist das Wesen der Untat , dc.B ai€ die R;;dc ocheut, Vo!l TJ!'ltn.ten 
vorhur J.ufbabens zu me.ohon, i st unklug , I ch r n t u nb 1 . 
Vor kurzum l ornta ich in e imrr kleinon Stadt o inen Bürg .. rl:'I.<..Jist~:~r k<..nn<.;n, o. ... r ic 
Krieg Genornl s .. wesen war . Jt;~d~;~sct:ü , wenn dar llürgvrna i ster, d"r im Kriag 
General gowUsen war, e int:l R .. dt~ hnlta.n !:lußto , .. mdet o es mit Schluchzen, S .... inu 
Sticco arstick~e vor Rührung. Dns wnr es wohl, lfll.S ihn den Wähl .. rn wvrt g .. -
:llllcht hr.ttv , Sio konnt~;on s ich o inen lfSin.:rndon G ... nural n icht vorotdlon. Do;s
hnlb sngt~n ah sioh o.it Rvoht , ltß e r kein sohl o>chtor Kurl sei. Ei n General , 
der statt Blut Tränun vorghßt, iot in Ordnung . 
Fl.irwnhr, D~;r Gan ... ral war ein guter Bilrger moiot<.. r , nbtor oin cis~rnblor Rodnur , 
und dc.s g .. fit~l den kutan. . 
.Auch cir s ind sohl<:chtu Redner lieber als j&no gewc.ltigen Nc.turen,di<> c it ihr.:~r 
StiCI:Ie c.lleo in Grund und Boden donnern, Btti unbegabten Rednern kocmon 11"ir zu.c 
Essen ni..,oa.ln 2U spät. Bei bog'lbt<:n Rednern !:IÜ:JSen \7ir den Riocen enger achnnl-
1~. Es dauert l~e, bis sie ains~;~hen, daß es g<>nug ist,Ihrtrr Rede Sinn i st 
Mi ßbrauch der Geduld dor andorcn. 
Ich g laube , daß niemand bereit ist , längur als fünfzuhn Kinuton zuzuhören. N'noh 
der fünfz~:~hnten Minute fängt jedoer e n, sich ci t s"inc::~ Innenleben zu beschäfti
gon.D~shulb lohnt es sich ger nicht, begabte R1:1dner zu e ngagi<Jren. Si e orr egon 
Un11illon. J.:.donf alls sollte oan ihnen vorsioht sh:llber Bölhrschüsse ::~it Zeit
zünd~:~r ans Stehpult binden. 
Darart ie:u Fnasc-dioh-kurz- Böller oüßten an j o;d<;;J:I Suuleing!"mg zu k""\uftm "" i n , 
dn!:lit man s i e notfalls gleich 2ur H~nd hrtt , 

Einmcl 11tnnd ich hinter oinco Rctshe rrn, d;..o die Aufgabo 2Ug.,fallt:tn ..;r,tt::n Tng 
dos Baumes oine J.nspr(l.ohc zu M lton. Er hielt nuf dem Rücken oit bei1.~n ':;·ndt.n 
d~a J.ianuokript r ... st . Händc , Ilanus lcript und Rüoh .. n zitterten un~ufhl:lrliC'!,- "in 
bc,jaCCLrnswert or Anblick. Der Redner h:ott e Angst , und dc.bei ist :Bcun doch J!.n 
vvrhältnismäßig bequemes Thee10 . Milchpreis zuo Boispiel ict •;iul sch~.-1~ . ·..:.~,_ r , 
Keine Papp(ll ninot es t<inom übGl , wenn o'ln bei Eiche kur2 bleibt, 
Nun, c:ls der llann zu sprLchan a nfing, setzte sich dn.s Zitt~rn ."\uoh i!t d ·.,.: Sticco 
fort , Dne li'lnu:;kript war unleserlich zerknautscht , und die !,nwusn:don vrfuhren 
nur, daß 'll'ie r\lljährlich ao auch diesllD.l lilieder d or Tag dbs Ilauuoaa herang...:ko~ 
oen sui. "Und in diesem Sinnc", fuhr der Zittcrrcdner fort, "wollen qir jotzt ei
nen BnU!:'I. pfl:<!nzen," 
Es war eine schöne Ansprl'l.oho,kurz und zutreffend, und die Tot folgte ihr nuf dec 
Fußc;denn e in neuer D"!uo ist einoa T~t , dnvon 11-S(le ich oioh nicht ~bbringen. 

Unvvrgoßlich ist l!l.ir ein Wnnn, der soine lroul:'l. begonn<lno Rede cit folgemden Wor
ten abbrach: "Yeine Damen, meine Herren! loh bin z&rstreut . Entschuldigen Sie 
bitte. Ich urw'lrtc daheic ein fr(;udiges EreigniD . " Sprache und drohte der Gesell 
scho.ft don Rücken. - Der ll'mn h::1.tte .;inon Vortrag übor d<;~n störundan Einfluß des 
71~;ttcra euf die Herstellung irg.md11'eloher Fabrilmte er hc lton - und wns t nt er? 
Dor otörc.ndo Einfluß dos 'ilJttera .1.u! die H.oratell•mg irg .. ndwelchor Fnbriko.to r., 
wnr ihm plötzlich schnuppe . Er b .. sohloß zu hc.nd(lln st.::t.tt vorzutro.gon. I ho goblirt 
der Lorboor der kurzen Rede, Suin Boiapiel mög" bnhnbrochond uirken für olle 
P: .... dn·Jr,dio eich don Stehpult jßa':rts nahon. 
3.i.:~~ DrUcke i st .:ino Tat.ll.uch ein Baue i st eine Tat . Ab .... r ein freudiges Ereigni 
Dns ist die Tat der Tnton. 


