
HOr zu 

Mandl einer hot ein Vorbild - um 
selber vorbildlich zu werden. Nicht 
jed er ober wöhlt es freiwillig. Auch 
nldlt Sernhord Schulz. Doch e r verrät: •• ··-E~o~ildb,..~t~ls~ F:: 

mld1 kennenlemte, h111e sie sofort 
heraus. doll idlohne Vorblld hitllm 
~n würde. Sie ..::t...ut~ sich unt~r 
meir.en Beklonncen um und oudlle 
n1d1 e iner PersönlichkeiL die ~•"' 
und überlegen genug wn. mir 1ls 
leitJ!ern zudienen. 

Ein Monn. der onderen Minnem 

~~:!'.:11 .. ~~~ :::s.~.1 e~~~;J".,":! 
ttinken. Er dorl nidlt roudlen. Er 
dorlnidltveriJ""""·dif,nn•gs und 
~':'!~.,;:::,_Miillei~r ouf die St<l· 

Aber d1> ist d•• Geringste. Ein 
vorbildlid>erMonn IUhrtoelnmol im 
Monot ,.,incfr•uvooeinS<:houl"..... 
sterundHgt: •CcUIIt d ird .. Kie idl 
Mirgefl lltessehr.ldlmödue.d.l& 
du e< tl~gSI. Hier sin.d zweihunde<t 
,\.to.rk.OenRe.td.orlstdubelul~ 
Nlchtstudanken . .. • 

Die We!t wimmelt ger1dezu von 
Vurbildem. Auf hundert M1nr.er 
kommen neunundneun~ijj. dif, Jo 
llescholfe<~sind, doll sie onnl<hts 
•nd~"" denk~n 1 11 dlron, ihtt'fl 
EhelroucnVcrgnligenzubetoelten. 

Minnet doese<AI1 -e<dle r>enguL 
sle setzensichüber•lldurthund 

~~~ ;~::"t.~:',l\~;~~~!.: 
bwcenunddoe Ri_...wellt!om~ 
m.ochen. Sie b.uenHl u-undhl
bengro&.rtigeEinlll1e,wle m.ongute 
Folmedreht, d u F• rbfemsehen -
bef,,.,rtund politisch..Konflikte li»t. 
Vo<bildlid1, wie dieseM.Innersind, 
zelgensieoldloudlinderli~ 
niemols longw~ilig. 

Keon Mlnn.h.ilt _ejahrelangau._ 
Vorbild zu ,.,,n, Emm.ol bridu ooch 
die höd!st~ Vollkom~,.;r ent
z:""'i,~n!it~tlzuheftigstt•p;o
zocrtword. Das muß meinefrau e.
klonnthaben. Dc-sholbwoed>5elndi" 

mor oufgezwunR<'ne<l Vorbilde< xe

~~~';!;ingl lst es ein gew•-• 
Adroan, der mir zu schlfMn nudlt 
Dieser Mann iot ein Au1bund von 
lhemann. Er weiBnicht nur, wie 
m.on durchsl:brannto: Sicherungen 
~ariertundT~rA.-.cken cntlcrnt, 
t ropiilt""B"r Geschirrab, ohne sidl 
bottenzulu1cn 

HerrAdrian klonnmitdem Staub
Huscr umKel>en, er klonn Knöpfe 
annihen, Cemiise o:inwed.en und 
NOzel in dicWondtreiben. Louter 
flhigkeiten,vondenenid!nid!tdie 
lcioeoteAhnunKh•b<:. 

Am, .,. i•t ein Kreuz mit dtOMem 
Alleskönner vonAdrian. Auldiese< 
Welthat .n ko:ir.e_fflu so gutwie 
Frau Adrtan. Adn1n mi.J&te m;on 
sein, donnwl re olleviellciochter. 

G!!,~';"m ~:;:f:n ~ .... ~~- ~~:.~ 
aufeor.em Barschemel und hat sich 
etwu 5rnarl~ mtxenloo,.,n. 

Ersieht mich undsast : •W•nen 
Sie, do8 idllhnenllöscbinl• 

•Nein•, 518 C ich, '"" iiberrascht 
mioch, Abt:r oprii!Chcn Sie sidl ruhig 
awl• Ich bin entschlou en, mit dle
semBurtcht-nabzuredlnen, wcnncr 
aufdenEinfallkommt,denVorl>ild-

l~,z~·~~";·, alles 811\l andeo: 
& ' tellt sl<hni mllchherau!,do&Herr 

~.:,n ;jl,sl:!'ich1~: ~~~.;l~~!: 
r.ehmen, •Sie dl mlkher Mensch•. 
<ajjl er, •Gesdllrr allwasdien und 
Knöpfeann.ihen,d.s oieht lhnen 
ihnl;<fllo 

sa.i:=b~~:"t!;~ 1d.8 c'::.'~-
· lhreFr1tunotUrlid!l•rufter. 
Je tzt weil id! Besdleld. Es l:i.llt 

mir wieSpUlfetzen vonden AUK"". 
Vo<bilder werden nur ~tfunden 
lnWirldiochkeitgibt o:s kloumweichc. 
Weld!elnGiild< filrdie - Vorbilde< 


