
Zi:UTUNGSDIE:lST 
ALB!:~!.:' Li..NGEU- G30BG MVLIEit VERLAG 

Bernhn.rd Schul::: 

],_::- Joltschmerz ist oino typi sch t~ännliche J.n8e l <:gel'l.hllit , Kinder cnpfind..,n 

keinen 1/'..,ltschr:'!c;l'z, wvil siu die 'iLlt ja (;3r nicht l<;dl. :r.cn, !hn~n tu!l <.nt

,;..,d<>:::- di.., Zi:i.hnchun '"'"h, odcr :;i c ~;cl l<m Schokol:tdo ha't::.:n . Auch :!.cu w.:ibli

chvn Guschl..,cht i st <lllr -,'i~ltsct. : .. rz fr<>md . Hi<>r hand.;l t es sich in ch .. n 

nuist .. n Fällen ll;;J. 1iigrünu. 

D....n c.chten , durb~n W"'l tsch~r.Ll'Z '-'l"lL i den nur di .... Männcr , Weltschn..;.rz ist 

l.in o.; g roßa.rtie-c GulagonhtJit f tir sie , v ... rgnüg"t zu aein, Soba.ld J.:änn...r "i/.olt

schc":rz haben, st.ock:0n sie sich h.,io.li~h fün f J.i~rk i n di<: Tnscht und bv

auchon " inc Kncipo . 

I"ort sto.h"n si.., a n dt:r Th'-'kc und bocieBcn ihren Schrnorz mit (tetränken divur

s"r ! ::-t . Si.;, b~::~räu.ci'.t;rn il".n oit db:n ::Iuft sci'.warzvr lmpol'ten und b:....or.dor Zi

csr ett en , D1.1r Sohme:rz ni:n::~t v on Glas zu Glas ah . Yon Stö.bct .• m zu !'itiibct ... n 

wir:i d"r TrUboinn l "'ichter . rio "W .... lt , in d<>r die Münner so hart horg~:moruncn 

wcrd .. n, wird !Ülrn!ililich 1..-iod<::r breu.ehbar. Di.:: Th<> ke ;,rwe ist :sich als oin 

prob::?.tes l.littt.l gcgtn 1oli~Ja.nthropie , Licb":skuc;~<>r und 3~>rufsärcör . 

An d..,r Thek<> gibt dl k.,in tJ Stand.;aunt<Jrschü.:i.; , Wer den R:lwa botri;;<;, ist 

s chon ,;,in Bruder . Da keine D-..ch .. n anwesend sind, koomt ni .. nan.1. eu.f d<;n Ein

.fall, dvn Dr . phi l . od .. r d(.on R.:saort chcf horvorzuk..,hron. Der N.r.nn in blnu<tn 

Schlossorkitt~:l ~:Jtcht n .. b(;n der: Herrn ir.l n.odischen Einr viher , 

D~s m".ch~ die Th<:k-.- oo aneonehm. Man st<>ht da ur.d hat k liinarloi Vvrpfli~h

tune. A::.l~:: gi.lsclls chaf tli chen Vorurteile sind aufgehoben, '1/cm der Krn:n nicht 

peßt, d .. r g<>ht <: bon wi~.>d ... r , Dun Hut b .. hält e r chn~;hin auf dec Kopf, ur.d dif, 

Hände s t ;;ckan tiuf in den Hnsento.schcm, 

Was ._r zuhe.use nicht dorf , daG ist iht'!. hi<lr vrlaubt . Er ro>ckt sioh eir. biß.. 

ch.,r. , Er räusp~:ort sich . Er blickt unher. Ich will nicht bt.haupten, d11ß vr 

d11heic nicht uClhurblick .. n durf . !Lenoh!oi 'A"är.n ... r dürf~::n. Aber hi~r i o t dn.s 

U:nh.,rblicken r Bine I.ust . 

Frau .. n schwntzcn P.r.l Xränzchen tisch . L!alm<ilr schwt!.t zen un <J.t;r TlH:ku. i'orüb .. r 

Frauon r"d<>n, d.~o ~·oiB mc,n . Kränzchencespräch~ f ang.-n mit dem Di <Jn3tn.ädch;;n 

o.n und h/i r ";n e<it der großen Wäsch~ auf. J_b<>r über welche Themlin r.,den 

.Ach, das i st gnr ni cht 30 schliu:a:. Übior Politik, Fußball u.r.d Filr.lschnuapi&

lel'irmen ro;~d~::n sie übt:rhnu.pt nicht . Am lio~bsten spreoh<ln sie \iber !:undc, 

..!.utos und S t.,uern. B ... liebt s ind Konkursvorbr eohun und J agdfr evel. Häufig 

vrwähnen sie Tankur sohif.fo u.nd dit. rwuaste Method<~ dor Vcrbuchull8 von Sruson , 

r as W._tter spiel; einu groSc Roll ... Erfrischond sind G.,opräch<.~ über d .. n 

N'"bel 1 b ... sondvr s üb.;r dicken N,_b.,l , zu dtHn sie "'il~ achkücho " sagen. Im llui:ul 

g .. achch"n die mvisten Zusul!'in:6n11töße, und Zuaa=enstöße ~;:ntsp::-... c:hon dem 

"lä.r..nliohun VLrl<-.ngcn nnch Jb.dou. .;· 
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Gvstbrn lt.rnt., ieh :m d., r Th-"ke <Jinen JL ... nn k.;nnen, de r beheuptete, er 

hätte dio Möhr .. mscheib.::: als D;,;:ltoraüon für don Huring in Gel ee crfund;,m, 

Er spra eh ollen Ernste s von E<i nO:r Erfindung . ni .. a:~nd zwuifolk dnrnn. 3in 

tüchtig..,r Mnnn • .Auf so ei:M Id"e muß :nnn ers t cinonl komr.1en. Pro st , 

!.ian lo.-rnt dort Männ._r k<-nn<.n , di;; silberne Hirnschulen und Rippon nus Pcr

z.,llan haben. Einige s ind , als sie noch Kinder waren, von Pfe rden gusohl.:1.gel'l 

worden , deshalb hi :lkcn sie .. in wenig , Ander .. st ... llen Unterhosen für die 

Bund..,sw<lhr h":r' und ß'blegentlieh ::~~cht .:. in<:r Stache l draht , 

)o.nn koCJ.I'lt man h.,pplahopp cit ain.:m G.,nt ral ins Pluud ern, der bei DomjCIJls k 

g;,;:käJ:~pft hnt. Und ko.um ist Dem j cmsk .:Jrl"d igt, ho.t mr.n es mh .: ine:'l HtJrrn zu 

tun, d.:~r di!l Zcnt r a lhc izung" n dreier Häus1.1rblooks untur sich hnt, Er kornot 

immer erst gege n ach t Uhr morgens nachhuus u , Ab er das M.Jrkwürdigo i s t, daß 

"r t;~r nicht nt.Chh'\usc t;Lht , sondvrn i n seinen Sehr<~bort; :->. rt en, denn or ist 

:Jit <oi n...,r .Ams~l befr.:u.ndet, di<.~ oieh ::J. U.f seine Schult,.,r setzt und eimm 

ll.,rgCnß'rU.ß flötet . 

Dns geht dann gläserl anc: b is in die Nacht hinein, Der Mann schildert h.::nr-

8'-'nnu , vic die Ar.l.s .. l Rngeflogo n kommt, wio..J sie dasitzt, wie sio den Schn::.be l 

h ... •bt und wi e sie flötet . !:s ist e ine der err~> g<mdstE n Ge sch ichten, die. tch 

je guhört habo. 

'ift:lehur ilann, fragL ich , dar f sich rühnon , eine Amsel zur Freundin zu huban?' 

.An dor Zu.no.ig\Ulg ui m.l r Amse l g.;,musso..Jn, bt:deu.tet der Weltuchmt:r Z nichts. 

Honor~r und l'! c legc erbe t en a n 
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