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:Prouden nuf dO'!!I Ba.lkon 

- Abendnonsah ir.t Liegestuhl -
Von Bcrnhard Sohulz 

I FttR DA.'3 PEU!LL&TON 

Dor Balkon, dar winterlang nur vom Mülloimor und nndor on pro
saischen Dingen beherrscht war, ist in don Vordargund unsoros Poior
abenda goriickt. Auf do!'l Balkon zu sitzen, hat den Vorzug , daß wir !'lit 
oinoM Bein draußen und Mit doM anderen Bein drinnon sind. Dar Bnlkon 
ist \'/ohnung und Garton zuglo ich. 

Wir brnuehon nicht erst dio Straßenbahn zu bemühen, un in 
Gottes f r oior Natur zu woilon, das ist die Sache , Außer doM dnrf dar 
Sahritt ins Proio hier ohno Etikot e orf olgon. Don Bdkon ist os gleich
gültig, ob wir PnntoffOln tragen oder, wes noch eohlil"\1!\or wäre , Hosen
träger. Dar Balkon gehört uns; niom.nnd hnt dn.s Rocht, uns Sa.lopphait 
vorzuwer fen . Auf dem Balkon sind wir endlich allein, vorstockt hinter 
Knpuzinorkrcaso und Stiofmüttorchon . Uppig wuchert das Grün nus den 
Ktieton. 

Dor Monach liogt da, gol"'äehlioh do111 Nichtetun hing.:~gobon, und 
lc.uscht und aohnut in dan dunkelnden Abend hinaus . Er ist von Nachbarn 
links und rechts durch Mauern getrennt , zumindest jedoch durch Markisen. 
tll:".n hCSrt sich zwar, !>.bar nn.n eicht sich nicht , und dns 1st engoneh'll. 

JUl o G-ore.uache sind godäl'lpft UM dioee Stunde. Ea ist fnst, 
a l s seien e.uch dio l r.utos t on Zeitgenoasen von deM Wunsch boaoolt, vor
träglieh zu s ein. Süßer Friodo weitot dio Brust, dna Rndio schwaigt, 
und bt G-nrton flötet eine apäto J..."'sol. 

.Aoh, dn ·rnsaalt das Telefon , diaeor Liultiplikntor dor 'Cionsoh
liohon Unruhe , l'.bol' auch dfl.S kann uns nichts nnhRben. Zwei fellos hnn
dolt es sich ohnehin un einen Anruf nua Liobo; "Sahen wir uns noch, 
Liebling? P'oin , ich hnbo übrigans oino Uberro.aohung für Dich. Küßohon . n 

Dornrtigo Mi ttoilungon liogen in dar Luft U"'' diese Zeit. Dia 
,\.t1'1oaphäro ist golndon ni t Sohnsucht . 

In DC'.ohgoachoß fängt ]i'ro.u Müller on , ihre Küche o.ufzu:rli.Uf'IOI'Io 
Frnu rd!.Ulor hnt nnohmittngs Visite vornnatnltot. Dia Demen hAben vorhin 
dna Hr\u.a vorlc.ason. Ea rnncht Vergnügen , dnrübor nnohz.udonkon, wns dio 
Dn.,on sich erzählt hnbon. Dia Preise , Mai are Grotchon. Die Qualität 
doa Kaffooa . Dia Modo . Dor Film. Dio Ehen dar anderen. 

von oben hornb klingeln silberne Bostocko nus Frnu Müllare 
Küche . Eine Kntza ff'..ucht iM Gnrton. Ein Bad wird oingelaeaen. Jemand 
singt. Eino Standuhr häm.t"lert Mit Gongt!Snon Zwanziguhr nitt.:~louropäi
eober Zeit P.b . ~i.bor dies allos sind aanfto, unaufdringlioho Goräueoho, 
sozuangon Klopfzeichen das Lobans , Es ist dio polyphone Musik eines 
Son"'orabondB 1 die unsere Nerven viel ehor beruhigt, als zerreißt. 

Vorgoaeon wir nicht, die Ab.,ndluft zu preisen. Sio ist noch 
wn..rn von der Tngoshitze; weich fließt sie durch C.io go()ffnoton Foi\Stor 
und Hißt in clon Zi~morn den Duft von Gartonerde zurück, von BlUMon und 
go'"ll4.h"\orn Ro.eon. In don Jnal"'induft Mischt aioh von dor Tonkstollc:~ her 
dor Geruoh von Benzin, diosor erregenclon J.usdünatung Jll.orkontilor Erfol
ge, 

Dar Mensch d "J1:nt sich in soino., Liegoatuhl und sahlieBt dio 
AU8on. Er ent spannt sioh. Er vorgißt. Er träur1t. Er l tiobol t. Erbnut 
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eoincn Klll"'l'lcr n.b; Er ist l'~loin. Er ist ainSI:'.n . Er ist glücklich . 
Jetzt oin Glf'.S Voin trinkon oder oino .1.pfolsino och!i.lon . 

Odor nit den Händen oinon Steinkrug voll Bier b erühren. Wann nM J"'!lido 
ist, d!".nn stobt d l'.a Bett gnriz in dor Nähe , gle ich hinter dar Tür. 

Pltitz l ich woi.ß der Mansch, dAß er eich l'l.uf dieao Abendstunde 
nuf doT"i. Bro.lkon gofreut hnt , i.,_"''or schon. •. 

Aufbruch ~ur Sonnorroiao 1910 

- l.'lonolog oincs l cidgoprüfton Pt>.T'Ii l ienvf:'.tore ... 

Von Johc.nnos Trojl:'.n 

Unaer o Droschken kortr'lcn und ko"t!'ton nioht! Und dnbei f ährt 
schon eine echwcrbopnokto Droschke nnch dar nndern vorbei n!'.ch don 
BRhnhof! - Dl". fahren Krnuscs - jetzt kon.,on Mtil lors - jetzt kormt 
Sch"'ült; de.a sind schon drei. Jetzt fn.hr on auch schon Lelm.anna vorüb<lr . 
D['.a ist unaor Unglück, dann die kornTTlon inner zu spät. 

Th.r seid doch nllc fertig , für don :Fall, daß dio Droschken 
ko!'l.-'"l cn sollten , was ioh allerdinge nicht glnub o? Seid ihr sol bat auch 
nllo dn? Ihr r.tii.Bt euer naun sein , ich z?.hl o aber nur echt . War fohlt 
denn? Hc-.tten wir nicht ein Kind nMcns Gust o l ? Wo ist Guatcl 1 Ich sehe 
ihn nicht. Hoffentlich liegt or nicht unton in Koffer ? - So, da kennt 
or. I n do:r I:üc hc wn:r er und hE-'.t sich oinon Topf ni t Blaubcormue üb or don 
:Kopf gcgoss<Jn. Das ist jo borrlich , das paß t ja g orndo für dio Rci eot 

Nun, wes m!".eht ihr dann dn? Ihr soid j .n schon wiedar b oir.t 
.i.uspockon, ..lch so ! Huldn hnt ihr o .Uburw ve:rgcaeon , dio l"l.üeson nco h in 
den gr oßen Korb hinein, und zwnr gnnz zu unterst. Das ist ja reizend ! 
Ht>.bt ihr nuch sonst nicht s vorgasson? Wol lt ihr dann nicht dio Ofonvor 
eatzor und die JU.abnstorvnson nitnehnon'? Und wie wär's nit den Kr on
leuchter tuld nit den Bl unontisoben? 

Dn. sind die Droschken . So koT'tl"'t doch und trogt die St".ohon hin
un ter . Hier , nehMt die Sachen und werft sie von Bnlkon auf die Str aße! 
Wir hnbon kainon Augenblick Zeit zu 1.tarlieron . Jetzt wird nutgepackt -
l engsan - lfl.ngs(lJI'I . Jetzt ffillt der Bottsack nnoh dar oinon Seite horun
tor , jetzt nach dar o.ndorn. Jetzt bo!'1arkt nM , deß de-r eine Hutkneten 
offen ist! Jetzt fiill t Hcrno.nn mit den Eflkobor hin . Dia Woinflnacha 
zerbricht , und dor f.lo.rgnux, Moin oinzig(lr Tr ost , läuft in dio Butt (lr
broto . Wio nobel, 1n zwei Droschken nnoh don Bahnhof zu fahren ! Eigent
l ich gchtirto dazu oin Vorreiter oder noch baeeor Nachreit or, UM dio 
hcruntorfnllondon Gcptickstüoke nufzul.oson . Jetzt ist oe so woit , dn.ß 
ich e insteigen kann . 'r;'ne v orgoss en iat, aoi vorgeason! .Uso jetzt l os I 

Du f-',bor , hiJ'I'Il"lllieohor Zeus, höro, wns ich jetzt sage . flonn ich 
noch oinr.tnl mit di eser Hoorachar oine Sol"JJ''Iol.'r (lise !lntr ato , so wolla.s t 
::lu nicht nur , wozu du jetzt eben dich anschickst , oinentüchtigon Platz
rogen auf '!10 i ncn Bott sack heruntorachiokon , sondorn nit den kräftigs t en 
aller doinor Blitze nioh und Me in ganzes H!lue in Grund und Boden ach!'lat
t ern . 


