
Der kleine Mann 
VON I UNHAID S CHUlZ 

k llnl am S\odt. Ich habe ihn nie Onlen \lJld der zerbrodlenm Meend!.aum
oblle~ Stodtd.uHaUI\'ffliiAen !Ce- pfeife. 
leben. Er IJilll olt a.a dem ßa~Ue. Id!. Er llebnte lieh nach Fn!\lnden. Er atand 
pul>e, dall er zum SkiUpielm llnl oder in den Wlrttblu.em herum und ..,te, daß 
i.ll .tnen Brie!m.arkenllmnüenre..,ln, oder er bei Verdun eel.,.:m habe und lreeudwo 
.mfada Dur, wn an der Theke zu lteh~m in Galhlea. Er lt.md vw den Thekm und 
IIDd mit dem Wirt ein Gesprlt:b. ilber GU"• redete VOD einem (r'Oßlrll&en Wlntermall• 
VN<:hidllna:e zu tllhnn und Uber du Tbe- tel, der Innen mit Maulwurfstell eerottert 
-ob maa den Maulwurl11flPll und lll!in.,llte. 
du bl&beD Fell prben laueD 101.1. Er .Wie'n S.ro11?" 

=::.e~fil=l=.t;t Innen mit Maul· ~ l!"=· a~e::~~. e;,,,r!t;: 
.wt.'B BlofOII, WUT" lmctot 1.-:totell a1e deshalb, weU eln BarliD 
.JtenNt d\1 eint<~?" I• Dlemabl ein ldtiMr Mann Ist. Aber je-

Nein" ~ der Wirt.. llW!Id actt jeb:t: .Er hlt einem NenM:ben 
i:r ltt 'me c1.uu ee~tommen. sich diewn <iN Leben eerettet. • 

nner .N., \tlld?" traetenate, . kO<nml•d.r.T-
elnen auf an? Kommt a auJ einen elnzipu 

v.n.ct.nanT" 
.J:r ilt aua dem Qn.t.r. e..u.een•, er. 

zlbl.'- de:r IIlanii unbeirrt weiter, . lltld 
hat _._ Kompa11i«hef pllolt. Er hat 

tmm konnten. emen ~..,.dem,._. 

m!'ß.~~et~kld==~Ba~~m:; ~H~. O.bet Mt er dtrl 
Mtte auch nicht d.le eeringste Cbana., ~ .,Dalhalb der Stock?" 
INlll einer zu werden. Anpstellter, weiter ".Deebbolb der Stodl:", antwortete der 
nld:lb. k tm1 Zlhltn ein und .sdierte 11an11, .« bnucht eine Stütze beim ae. 
kieiMSum.rlleii..ErlaliBikher, undeinmal bcln.." 

=7iiE.::rer-=~~:E ~~'.::m~ ~ =..:--::! ~va~!n=ll~~ .,i!•k~~~·du lhDII., ,.GliM ihn 
81!11.. Na.ch der Vorotellunl hatte er in 
alnem Hotel euct~llll..,. mm .-.terunal tn 
•'- I..ebel:o, auf SpeMII, UDd er bßte 
llida-Ha~dleSUefelp,abm -Erwolwtelnitii!!!Defl'huiiUfJaete. 
:Z:ur WobnW\1 reduleM ein Gute mlt dral 

!f::biC:. ~=·::·;.,I<!:b~ ~ 
ptommea, sldl etwu anldlatren zu klla
-.. Ab er ao:htzehn wwde, battm • Ü)D 
pmudartlltld~I'Qr(Jott,Jtal
... und Vaterland. Er bau. • tm uur. 
da-~lnderBedliln~ 
achalt eU..O. M.uc:biDanpwebrl w:m Sdlllt
.,.,.. drei,~ die Jdunltlon IChltppa~ mu8· 
te..billzw:nScl>!ltz.nelnlllebracht,delr 
denl"eindaubVilllernahm. 

Sie pbeD Ihm eirlfm Orden dafllr, de!l 
eriDe!nerZia:arrenklsk!a~zu· 
--mit eiDer Tabalupfeife aualleu-
.m.urn,d.l., lhmelll VetterlleMhl<kthalte, 
der nad!. Brullle11 auogewandertv.lilor. Die 
Pfeife war zerbrochen f.llieltommen und 
er.h.attenleveraucht,&len-parlenm:w ..... 

1te1n Haua, kel11 Gftd\ltt, kein Grund· 

~~~. ~~~~~ =·J= 
~leinen Fllctlll:rund, kein Pferd. keine Kuh, 
tlltiaAuio.l:rbeA.Bnldlt._al.lßer~ 


