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Der Scherenschleifer 

- Auch ein Frühlingsbote , . • / Kleine Lieb e zu einem al tmodiechen Mann -

Von Bernhard Schul z 

Wenn die Tage heller werden, kommt der Scherenschleifer. Es 
ist Zeit, da über erste Anemonen und erste Maikäftr berichtet wird . Die 
Haselkätzchen stäuben schon, auch die Veilchen wollen balde kommen, und 
so g eht es Wunder um Wunder voran . 

Der Scherenschleifer rechnet zu den FrU.hlingeboten . Er stammt 
aus der alten Zeit, da die Rationalisierung der Arbeitskraft nicht s o 
wichtig genommen wurde . Er zieht seinen Kar ren mit dem Schl eifstein von 
einem Dorf zum andern , stellt sich in den Straßen auf und läutet. ,, 

Die Frauen kommen dann mit ihren Scheren und Messern und was 
ihnen sonst an Schneidewerkzeugen stumpf geworden ist und lassen es für 

en Hausgebrauch schärfen. Man begrüßt einander . Man kennt sich. Man 
Jhrtaich gegenseitig . 

Die Schleiferei tönt im Rhythmus des ländlichen· Lebens mit . 
Das Surren des Steins, die pol ternde Fußraste und das kreischende Ge
räusch , das Stahl auf rotierendem Stein erzeugt , sind so gut Musik wie 
der Lä rm der Kreissäge in d9r Mi ttagsatunde und die Fingelei aus der 
Schmiede •.. 

Der Scherenschleifer hat etwas gemein mit jenen Hausierern, die 
über Land ziehen und Kurzwaren anbieten, oder auch mit Mausefallenhänd
lern und Drehor gelmännern . Es sind Männer auf verlorenem Posten. Die 
Zeit ist über sie hinweggeeil t . Die Statistik der Arbeitsverwaltung ver
zeichnet sie als 11 aussterbende Berufe" , als Kuriositäten des Broterwer bs . 

Im Zeitalter des Motors und des Fernsehfunks ist es witzlos, 
den Leuten Gummiband und Leierkastenmusik anzubieten. Aber vielleicht 
unterstützen die Leute gerade deshalb den Scherenschleifer , weil er 
ihnen vor den Wundern der modernen Technik so hilflos erscheint . Wir 
alle bergen ja im Herzen ein romantisches Gefühl für das Einfache und 
Altmodische , Und de r Scherenschleifer ist altmodisch, 

Kann sein, daß seine Tätigkeit nur eine Marotte ist . Wer weiß 
denn , ob der Scherenschleifer nicht daheim einen Sohn hat , der General
vertreter für Stahlwaren ist und bessere Methoden des Wetzens kennt als 
der Vater? Was wissen wir überhaupt von ihm, Nichte außer der Tatsache, 
daß er gesunde Nerven hat und keine Brille trägt . Er pr ismt , und auch 
das ist al tmodiech. 

Der Scherenschleifer ist kein Mann von Welt , sein Typ er
scheint weder im Fi:lm noch auf der Bühne. Er "gibt nichts heru, wie man 
so sagt . Ein unverdrossen schleifender Mann, der eich um weiter nichts 
als um Rost und Scharten kümmert . Er ist bar jeder Sucht nach Luxus. Er 
krankt nicht am Ehrgeiz , und er leidet nicht an der Leber. Ihn wird 
eines Tages nicht der Herzschlag am Schreibtisch fällen , eondemder 
Blitz auf der Landstraße.,, 

Von den großen Männern unserer Zeit wird nichts zurückblei 
ben a ls Papier und Verdienstkreuze . Vom Scherenschleifer wird immerhin 
ein kul turhistoriech nicht uninteressanter Gegenstand ins Museum wan
dern: der Schleifkarren. Seine Verdienste um das Wohl der Menschheit 
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eind undhgtuchränkt ·nützli.ch. Man braucht nur ein stumpfeS mit einem 
acharten Messer zu vergleichen, dann hat man den Beweis . 

Scherenschleifer sind in der Regel alte Männer . Sie haben 
Weisheit genug gesammelt , um mit ihrer Aufgabe glücklich zu sein. Sie 
denken nicht daran, sich zu industrialisieren, so rückständig ihre 
Methode auch sein mag . Das Umherziehen macht ihnen Spaß. Niemand treibt 
sie. Wenn sie keine Lust mehr haben, setzen sie sich ins Gasthaus 
und bestellen ein Beefsteak mit gemischtem Salat und Bier dazu. 

Pause . 
Der Karren mit dem Schleifstein steht derweil im Hof, näben 

einem chr omblitzenden Automobil, das den Fortschrit t repräsentiert. 
Aber das kümmert den Scherenschleifer nicht, Er läßt es sich schmecken, 
und wenn er sich verschnauft het, wir d er weiter bimmeln und den Leuten 
die Hackebeilehen und Br otmesser wetzen; denn auch des muß jemand tun. 

Salz der Freiheit 

Ein Bekenntnis von Theodor Plisvi er 
efeller mag in seiner Hand soviel Macht konzentriert 
endein orient aJ.iacher Potentat , dennoch denkt er nicht 
etter der Welt" au.azufen zu lassen, denkt auch nicht 

n Wolkenkzatzezgröße auf den Straßen aufstell en zu 
niemanden , dez es unte:- ' ".:.-: solches Porträt in 

gen und von seinen M z-~i~~:~~um a~~~~;"lf~~e~~r w!1~~~;~!n v:f~ä~~: 
ven bei der schmutzige und mtsrderiechsten Arbeit zu vezwenden, 

Un-ter dem Kapi t i smus sind ebenfalls schr.mt zige und mörderi-
s che Arbeiten zu verriebt und solche Azbei ten gl eichen nicht weniger 

~~e~?k~~~~h ~~;h A~~~i ts n~ ;;~en;f~!n~ni,~~e s::~l~~tis~chnl-
nicht unwesentlich, darin finde sogar ein wesentliohoz unt erschied Aus
d:ruok, und das Salz der Freiheit st noch in der vcxdlirmtcsten Lösung 
cnthol ten. 

Und dn:rum handelt es sich, um das mißachtete und manohmal in 

~!f~:ft~8~~~~:r~~i~~hJ!a~ ~~an ~;~:!r vif~IT~:~!~~~;~td:d 
~:i~r~JeJ~ b;~~l~: ~~l;truu!~e as t~~~er~~: ~~:XM~~c~~ ~~~; 
in die eigene Brust l egt, dieser erhabene undoatz allein kann das 
Maß bilden. • 
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