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Jim aus 

dem Waisenhaus 
En.ählung \'Oll Bcmhard Sd>ulz 

Wir l~mten Jlm in Poouls K a Uee- beiden Kna~. Spil.l~r. als Jlm ei
haus am Markt kennen. EI war du """ Paß brauchte, 1ab iriWdcin Be
Lokal, in dem der Besitzer bis Iei"" amtcr, der vermutlich ein Witzbold 
achtzehn Uhr Apfdstrudel bersten- war, Jim den Hausnamen BcnUey 
te, und ab :.waJUii Uhr machte P~ul und tru1 lr1endein verdammte. Da
auf elnH elektrl,;"h vcnt.irkten Zlt- turn all Geburtstal ein. Ein gewisser 
her Stimmun&. Paul aa~ jede Men- Bentley war AutokiiniJ in En&]and 
Jr~ Schnutzcn, in denen Maderln, und rechnete o:u den Mlllionir-en, 
Wilderer und Edelweiß vorkamen. das oollte der Witz an der Sacbe 

Pnull Kaffeehaus am Markt war ."in. 
jf!den Abend proppenvoll Die Keil- .F.r kann alch an seilte Eltsrn 
nerinnen sch enkten WeiDwein &118, nicht erinnern", SSIIS Bri&itte .• Er 
den Paul aus ltllendclnem Gnmd weill nicht, wie alc SU.OQI!III!hen ha
Prtilatenweln nannte. F.. w:u- die bcn. Der Vater wer Enclindcr. Aber 
QualiUlt von Wein, dle ma n zu die- die Mutter ""'' eine Bruilianetln 
ser QuaUtit von Musik trinken muß- oder Puertoricanerin cewesen ~in. 
te.. ld> meine d u Im ErniL Dle Jedenfalls war 1le dunkel. Jlm hat 
Kellnerinnen trug"n Dirndlkleider kein" Verwandten in En&land. Seine 
mlt Sllbenehmuck, den sie von ih- Helm.:tt dr!lben bt Immer noch du 
ren Großmlitlem a:eerbt halten, und Waisenha us, in dem er a:roß.lewor
lie hüpften Immer ein b•fkben n&d• dcnilll." 
derMuoik, dle derChetdraultullte. J lm ..,lbst ~pr:ach nie Qber sein 

r:w~ s~:::7rei ~o~::':nu~; ~::~k:,:;.,~ e~~k!i~~d da~~·:~ 
Wld ein Mädchen nahm"" P lal.z. Es Amerikanern angcsteLII war und 
w&r vom enten An""hau en etwas da ß es dieses K aUI'('haus aab, in 
vorhanden, das wir spllter ab Sym- dem wir Zithermusik h ören und 
p.;tlhle bezelchnetc11. Sympalhlc Iot Prälatenwein trinken konnten, u nd 
ein Wort llll' drul Gefühl, dall man vielleicht wUrden u und Brll!ltte ei
slchleldenmag. n'"l Taa;e~ helraten und in du Lon-

Jlm war ein FarbiJ1er, ein mUch- doner Wail«!nhau s :tUrllckkf!hren, l,liYI 

ochokola<J.,nf!r Typ mit fast blau- für die vlelf!n kleinen Junp. die 
ochwan;em Haar, etwa tüntund- dort.lf!bten, dsl Euen einzukaufen. 
d..,Ulla; Jah,... alt, und du l<timmte Manchmal une Jlm, e r oane ltl 
auch, und du M.lldchcn war 110 "-'clD, Paub Karleehaus sm Mark t, und e11 

alll hltte eJ nie einen Strahl Sonne war<>n die !Jeder, die i..l>w. Arm
abbekommen. wu uns en Jlm auf- $\ronc I'"IUnJien hatte. Wenn wir die 
fiel, war eine Wunde an d~ reoehlen Aua;cn •chl~, dlochl>!n wir, da 
Uand, und er pb Ulo daß ea eine steht Annstron1 und krächzt. Jlms 
B r:andverlctzunc war. Spf,ter erfuh- Stimm. knarrte wie Elsenkufen in 

~;;.,d"';~~ !~'!m..,. rn:n~~= :_a:e;!~ ~-=-:nd das Gam.e hatte 
hausheraWia;eholthatte. 

J im war Aneestelltcr bei einer 
amerikanischen Einheit, die hier ln 
Gamloon lae, eine Art Z;thlmei.ster 
oder was, und zuent wußten wir 
ni.!ht, was das war. Aber Jitn war 
derjenilf", d er d aa Baby aUI dem 

. ::n~;";~:,.,~~~r~=,~~:-i.:~;~: 
ehe aufrollten und die Motoren in 
G:mg&f!l>:len. 

H m Ist oo•, sagte d81 Mlklchen, 
ab Jim zur Theke ,.ep.,..." war, 
um Z\fareUen :tU holen, .er lat 
Qberalldereme,wo f!twas:tUreUen 
oder :m hellen odu ln Ordnu ... zu 
brlnlenlllt.Jim ll1beiellenvonder 

~~~-n~~~:~·m=-~ch ceecnscltlg 



Wlr trafenufiliBnJo:<lemAbendin 
J>&.ula K<ttfeehaull an'l Mllrkl, und 
mit der Zelt erfuhren wir von Brl
(11\e, daß J!m ein Walsenkind war 
und Ln einem Helm Ln London sclc:bt 
hatte. Als Jlm vier Jahn alt wu, 
wurde ~ein Vater Uber Deutachland 
abiHehOOIIIIMI, er war Oorcllch Otze in 
einem Kampffiu~:.eus, u nd ein pur 

;;;.!:.~~~~=~d~~~;:...A~~;: ::~ 
~te~. J!m und ein Brpder, der faß 
noob ein *'by war, llöeriebten dJm 
An«rtfi Im Lutt.schutzkeHer, u nd 
noch in denelben Nacht wurden •ie 
1m Waisenhaus untersebrtu:~h"-

Dcr VOI"I teher Im Wahlenhaus 
kannte nicht e inmal d ie Namen d ri' 

.. 

etwas mit dem Geruch von Whil;ky ~u, und lci"U! dem ande..,n, der vor 
&u tun. Jlm parodierte nalilrllcb nur. Sc:hmen<!!"O oc:hrle, Minen Pulli unter 
Eil war oelne Ma.Khe, Annrirong den Kopf. Er tat an..,, wao a:etan 
nach.r.umachen, und die Leute waren weniCD mullte, ln dlf'Sen enten uohn 
alle miteinander bege!Mert. Aber Minuten, und dabei oc:baulcn Ihm 
Jlm war n ich t Arnutrona:, Jlm war hundert Sonnt&pfahrer zu, die 
Jlm, und er warlUCh nich t der ebenfal\aaus(C51ieltn wa~. Aber 
Sohn vom alten Ben\ley, der die s \eh.attennlch\vor,olchdenSonn· 
Automobilfabrik erben w\lrdc. l.clpanru1 und die Hilnde ...:hmuU\1 

Und dann konnte Jlm auch noch zu machen. Immerhin rlef einer von 
Harmonika lplelen. Wenn er ac\nc ihnen die Polizei an. 
Hartnoni.ka nUll der TaacM ZOll und J im fuhr im Unflllwqcn mit zum 
in der Hand ausklopfte, wiedu dle Kfankenbaus das drelßl(Kilomctcr 
Harmonlka!pieler tun, l!n~n e lnlJ;c entfernt 1a1. 'Er a~htete dabei w.der 
M!id~h~n Im voraus an zu weinen, auf u.,. noch auf ~eine Kleiduns 
und 1hre TrAnen machten an diesem oo...- 1ar auf die Zelt, die u bei d!e
Abend allnlröhlich und \raurll n>- scrn Dienst am Nietaten verlor. Er 
g~clcb, so dail wir UIUI iiberhaupt hielt den be-iden vc::run~:\Uckten die 

~~~~~t~~I~~:~~z~ ~~s~~~~r~~~~ 
~~r~1:1~o~1~~~h~~!:.~..::~~~!!= ~:~~~~:~~~·. :: 1~1e....~'7~e~~~ 
worden wnren, und linl mit Drl~U• nuten lägen ole ln ~ehneewetßen 
und den Hunden S\)IOÜc::ren. Im Kof- Bcttehen, und auf jeden vrn\ Ihnen 
lcrTnum ha\loe er die Knochen mit klm<m drei blldhllb&cbe Kranken
dem Fl~eh darnn I~Pmmelt, ~ 11Chwe&tern. • Ventch"n, altes 

:~::~;;::;dT~!~:~~d~:1E~ ou::~: ~:::(~~:·sollen, nach· 

~~~ fetten Tal auf den Almwle · ~~.,~~~ ~~;e~~~:~~~h h~~;,ei~..': 
Jn der vera:angcnen Woche haben denndastllrelnSchw"rzergeweacn 

J im und Drillt\~ UIUI be!Jucbl, a:anz .oc:i. der Ihnen aus dem zerbeulten 
oben tn Deutschland, wo von der See Bledl h~aus~eholfen h<l.tte. Und el• 

~l~~!~~ 
d ie Rfuler drehten oich noch eine .wörtllchUberselztheißlduFall-
WellelndcrLu:t. ochirmspr\nltl"", antwortete der 

Wir waren die ersten an der Un- Arzt. . aber in Ihrem Fall Ubeneb:en 
tallstelle. Jim •pnna:sofort 11111 dem Sie du Wort bes.oc:r mit lAbefillret
WIIlC"en,ellte Mulden Acker undto~ U:-r." 
:~:Wcl Juna:e Dunc:hen unter dem Und Jim, mit dem Ich liingll bei 
Fahrtcull hervor. Er leJIIe Ihnen einer Fluche Wein l.lllll, wllrdoehin
Verbinde an, deckteden einen, der zU&tfilll hben: .VcrsWh'n, a.ltea 
ohnmlichtill "-'ar. mit .einer Jacke Dummkoptt• 


