
Bekehrung des Isegrinms 
VON IEINHAID SCHULZ 

Sie a.a:te: .Wisr.en Sie, Wal Sie alnd, .Saa:en Sie mal, Frluldn S!ed.r!.iopt", 
Hll!lT Tledemann? Sie lind ein !Mlrlmtn!" kolir>W Herr nedemann rr.cen, . habe!:l 

:e!•~•.:l=ö~:~a::!':%~ SI~~ verlobt?" 
1\e nid>t cenau.. ob"" ilbfthaupt all "N!!In." 
Sdllmpfwortln ~tradll Um. Jeden!all& : Rabet\stead\el.ratet?" 
hörte eo IJctl wie eiD Schimpfwort an. .Nein." 
J. .. ~ ... a:rlmm.. .wuum~tma;~.Siedenn?Wa· 

Da. Wort erinnerte a!e an ein Tier, dloa nun ltehen dleH Blllrnctlea hier? Wan.am 
in tluem 1..-budo vorgekommen war. apltzt Herr Vmnekobl lhnm die Bleilüfte 
Frlo.t~ln Siedentopt betdtlotl, dall Herr q! Wuum brmat Frau vauer Ihnn~ den 
Tiedemann eln W~ "'in taUte, des110e0 dldul~ Ap1el. der eut \km Markt autlro
hervontedlendste EllftLKbaft et1 war, tlb- treiben litt l)q .muß dod! einen Gntnd 
lerLaune:n~~. haben!" 

Herr Tie<iem&nn .. ar dn Cbd VOll. Muleln Sl~topf war vcwtrM.. Sie 
konntewlrkllchkeln~ande~Grundan-

~~t11w~~~~~~ 
~U,:kelt.SoUtesle~ben,d.dlaudl 
ale den Koll~ unc1 Kolle(lnnen tldDe 

herem benllen leweRD, Relsesdu'ltbteller, Aubnerbamkelten zukommen ließ, mal 
FUmn&J.ueur, Testpilot oder dergleldlen, ein Blümcbett, ~I ein Blldcben, mal ein 
aber du Sdlld<sal hatte nldll mllt:HPltlt. Pfei!'ennlnubm, nldlt. V'OJI Bedeutuq, 
& hatte au. Herm Tledemann einen An· Dldlt. von Wert? Oudte ale Hftm n~ 
resteilten Jenacht, und dao bei einer Be· narm duau.t hinweisen, dall ale lelbat tllr 
blink>, dle alcb mit St..aßenbau abpb. 11\n, der niemandem aud!. nur ein Lidlein 

Gqffl Herrn Tledemann bedlonoten l&mle, deD Ge..anleDatoct: auf der femter
Vorurte!le. Er war .ar>er JrirnfDi&en, bank aaa;etdlaJft batt• und am Blühen 
wortl<afleu, unn.ad>l:tebil verdroi.MDen hielt! 
Natur weeen tet!lrdltet. Die ltoltepn Frluleln Siedentopf antwortete .umt. 
rnadl\en einen Bolen lllll d.l-.. Mann, Ihre lUDde ruhten au.t dem Blech der 
derlmllbrltmledocbetntlei81prArbel- Sdlrelb!nN<hlne.Siedad>tenldttallDd-.g· 
tB war. Schade, dadtle Frluleln Sieden· te nlcbts. Abel' d.ann padl.ab ein WUDder. 
top!, und dabei lieht er wirtlich rut aus, Dann l(ftdlah nam Jahr und Tal eil! 
ein Mann zum Anbei~ aber warum Wunder. Herr Tled.emann 1qte die Akte 
brummt er atlndil7 au. der Hand, zot: die Brille ab, seufzte 

Die Siedentopf war du 1erade Get:en· und apr.cb: ,.Ach du lieber Himmel • wie 
t~. Sie war ein Immer autplflunte., mun- weit bin tdl d.avoo. enttemt, von ~
ter alncendea und p\al.ld~M tunl;ea jemandem ln d\eaem HIUH badlenkt zu 
Midd>en,dem a nidlt allßlvtelaiW'Didr.te, wel'den l" 
1n einem Bllro eint~ zu 8eiA llDd .:.. war ein Alllf'll!blldr tr6ßter Sel~t
arbeiten zu mlllaetL Sill nahm du hlrl, ......U. erkenntnb, und dl_, Aqenbllc:ll: nahm 
n leiD rrntßte und weil ft au.t keine Weille Frlulein Steoka.topt'wahr, Indem l:le Mtte: 
zu Indern war, ea Iei denn dun:h Helr1t. .Wrtr beldlenlrt werden will, mllß Hlbst 
Aber wen lOlita &le nehmen? Den lle- aucb Jdr.enken. Mlt der Uebe Iai ea; lf'llll\1 

~t:; ~"'!\'.:::J! ~ ;IID~:s~ •• ~t?Titß!'t ~_!!~ 
Tlp.üp..tlp..tip und Dlcbta all tlp..tl.p.tip... Jemand Jlelq\!" 

- tip bb zum bitteren l!nde. .Nein", antwortete Ren 'nedemann, und 
Den lHtrlmm re&le ft au.t, daß K9lleJen er oah pn:z danacb aua, ab bitte er NeiD 

und Kolleatnnen lllll anderen BOrat~ wl.h· '~ Aber er verließ .tu1unltadu dal 
Nnd der Dlenatatund.en eintraten rnlt kel- BQro, lll!l ln der K.anllne fnnt Tafeln 
ner vemtlnftlprea Ablldlt all der, Frlu- Sdloko\ao:h, einen ltarton Welnbrandboh· 
JelnStedentopfelnKompliml!ll.tcumadten. ne<L. einoo Pal:lrun,l Zipretten und eine 
Sie bNdlten ihr ein Blllm&en, ein Doll• Flasche Ukilr elnrukau ten. 
bon, eJne11. Apfel, eine Zlpl'l!tte oder einen Dleae Sorte von M1nn Obertreibt ja im· 
Zelfunpartlkel über ein Thema, tor du met. und mit dem Hei.Nien hattco ff e1 
old> F!'luleln S!edeDtop! mtereuterte. dann aucb C!Wfer, allnot I.I L 

~-~ -~-


