
Rosinante macht das Re nnen 

- Ein Pferd für die Zeichenmapp~ -

Kleine Skizze von ~-e_~.!!!:U.~ 

Ei n Kunsterzieher zog mit seinen Schülern ins Freie hinaus, 
um Studien zu treiben ~ Es waren halbwüchsige Knaben, die ihre Zeichen
mappe unter den Arm geklemmt trugen. In ihrer Mitte echri tt der Kwtet
erzieher - ao heiß-: heute der Zeichenlehrer von gestern - wtd trachte
te danach, .Mot1.ve zu finC.a n . Er war ein guter Lehrer; denn offenbar 
hatte er die Primeltöpfe und letzten \7interiipfel auf seinem Katheder 
satt. Er wollte endlich etwas Lebendiges. 

Die Knaben machten Vorschläge r Fachwerkhau.a, Ki rchturm, l n-

~~~~~~!?~be~c~~:d~n::r~~ ~~~htK:=!~hi~ r:~;~~~!~!~~:~:;-
chromblitzende Kraftwagen lockten den Kunsterzieher nicht. Wonach such
te er? Waren Autos etwa keine richtige Kunst? 

Das Trü.1-:9 lein achlaff dahin, die Knaben kauten an ihren Blei 
stiften, und einige fingen schon an , Dummhai ten zu machen . Da entdeck
te der Kunste rzieher endlich einen der Darstellung Wiirdi gen Gegenstand. 
Es war ein Pferd . 

te in eine~8~e;r:~i=:~n~~n e~~~e~:r:nmf~e~~~r~!~t:r w~::; t~!~ ~~=l-
kaufs von Altmeterial zu v e rhandeln. Es war ein Pferd , da s einem Lum
penhändler diente . De r Karren war mit Eisenschrott und Gerümpel aller 
Art beladen. Kein edles Rassepferd, kein toller Hensst , kein phantasti
sches Geschöpf, sondern ein armseliges , knochiges , müdes Tier , das 
eben noch dazu taugte , o i ch mit verrosteten Töpfen und Textilabfälle n 
zu plagen. 

Kann sein, daß der Lumpensammlergaul einmal ein stolzes 
Pferd gewesen war, da~ bessere Aufgaben bewältigt hatte , Vielleicht 
hatte es einen Br otwagen oder eine Hochze i takutsehe gezogen. 

Dem Kunsterzieher fiel ein, daß er vor einigen Tagen einen 
surrealistischen Witz über e~n Pferd gelesen hatte, das eich einbilde
t e , Derbyeieger zu sdn . Dasnalb fing er mit dem Pferd ein Gespräch an 
und sagte l 11 Jetzt malEln wir dich, Rosinante ." 

Rosinante, sagte der Kunsterzieher , Dae Pferd antwortete na
türlich nicht ~ Ihm waren Schüler, Kunsterzieher und Miguel de Cervan
tes Saavedra gleichgül tigt denn es dachte gerade an die Äcker da drau
ßen . Es gibt nicht1:1 Tz aw- l g t;: . .::. a als ein Pferd, das an Äcker denkt, In 
seinem Blick liegt ni<. !lt einmal mehr Klage . Sein Zustand gleicht' dem 
des b i blischen Jer t:: mias, Seine AUßen sind glanzlos nach vorne gerich
tet, dort hin, wo die Leute aJ.tJ Zeitungen im Keller liegen hab en. 

Der Kunst c rzi oh'=!r gruppierte die Knaben rings um den Gegen
stand. Die Bleistift"' hll!le:hto...n beflissen über die weißen Blätter. Sie
benundzwanzigmal W\ü~d e d.:r Gaul gozeichnet . Siebenundzwanzig Bildnisse 
eines unbekannten Lt<111pcnsru:mnlerpferde e entstanden. Siebenundzwanzig-~ 
mal 'Y!Ürde dieses a.rmr' .;.ligu . F~"loc hige, müde Tier jetzt ins Schulzeug
nis eingehen. 

Welch e ine Ehre für den Kleppor, und welch ein Abwechs l ung 
für die Knaben, di e sich doch v~.el gründlicher auf di e Funktion einoa 
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!~~rÄ~i!~~e~~ä:~~tAndan als auf die Anatomie eines Pferdes , das 

ben, Es warDe~o ~~u;;~~n~~c~i!a:\f~~~l~1~i~~~igh!~ ~ie~a~~~ ~re~~-
atift zu kriegen. Der Ausflug hatte eich gelohnt, Der Seltenheitswert 
des Pferdes hatte über die Horden vorbeiflitzender Ganzstahlkar osserien 
mit synchronisiertem Vier ganggetriebe , hypoidverzahnter Hinterach:..a 
und temperamentvollem Kurzhubmotor gesiegt , 

Ein Pferd ist doch so einfach. 

Mittagessen 1m Freien 

- Lektion für einen Verdrießlichen -

Von Jobann Pater Hebel 

Man klagt häufig darüber, wi e achwer und unmöglich es sei, mi"t 
manchen Menschen auszukommen . Das mag denn freilich auch wahr sein. 
Indessen s i nd viele von solchen Menschen nicht schlimm , sondern nür wu"". 
derlich; und wenn man sie nnr immer recht kennte, inwend41; und auswen
dig, und recht mit ihnen umzugehen wüßte , nie zu eigensinnig und nie 
zu nachgiebig , so wäre mancher wohl und leicht zu r Besinnung zu bringen. 

Das ist doch einem Bedienten mit seinem Herrn gelungen , Dem 
konnte er manchmal gar nichts recht machen und mußte vieles entgelten , 
woran er unschul dig wa:r , wi e es oft geht . 

So kam einmal d er Her r sehr verdrießlich nach Hause und setz
te sich zum Mittagessen . Da war die Suppe zu heiß oder zu k alt oder 
keines von beiden; aber genug, der Herr wa:r v erdrießlich . Er faßte da
~=~a~!: ~~h~:~eR0~i~i~:~: was darinnen wa:r, und warfsie durch das offene 

Was tat hiera•Jf dor Dienar? Kurz b esonnen we.rf er das Fleisch, 
welches er eben auf den Tisch stellen wollte, mir nich1B, dir nichts, 
der Suppo nach auoh in don Hof hinab , dann das Brot , dann den Wein und 
ondl ich das Tischtuch mit allem, was nooh darauf wer. 

11Vcrweganer , was so l l das sein?" fragte d er herr und fuhr mit 
drohen 'lGm Zorn von dem Sessel auf. Abe r d i e Bediente erwiderte ganz 
kalt und ruhig: uverzaihen Sie mir, we nn ich Ihre Meinung nicht erra
ten habe. Ich glaubte nicht ander s , als Sie sollten heute in dem Hofe 
speisen . Dia Luft ist so heiter, der Himme l so blau, und sehen Sie nur, 
vhe lieblich der !~pfelbaum blüht und wie fröhlich die Bienen ih:'on 
Mittag balton!" -

Diesmal die Suppe hinabgeworfen, und nimmer ! Der Herr erkan.., ... .:1 
seinen Fehler, heiterte eich 1m Anblick des schönen FrühlingahimmeJ. ·) 
auf, lächslt e heimlich über den s chnellen Einf.' all seines l.ufwärt c:·s ..... ~ 
dankte ih:n im Herzen ftl r d ie gute Lohro . 


