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Was gibt es Neu es in der Welt? 

Im Wartesaal sit:~;en zwei Frauen . Es sind Mütter, und sie sind einen

de~· freiJ.d . Sie habon in de r Stadt eingekauft, Strümpfe für die Kinder, 

Stoff für ein Sommorkleidchen, Sämereien, Gartengeräte und Alpenbrot . 

Ja., viellrticht haben sie Alpenbrot gekauft, Irgendetwas müssen sie mit

hrineen aus der Stadt, worüber sich die Kinder freuen können . Alpen

brot odor ein Negerpüppchen oder Maikäfer aus Schokolade mit Krabbel

beinen aus Pappe ••. • • 

"Kalt draußen . " 

Die Angesprochene nickt, "Kalt draußen" ist eine Tatsache. Gut, daß man 

eine Strickjacke unterge:~;ogen hat . Die beiden Mütter kommen ins Gespräch. 

::ae schauen einander an , nicken , lächeln , kramen die Kinderstrümpfe und 

das Som:uorkleidchen aus der Tasche und klagen, daB alles so teuer sei 

heut:~;utage , "Wirklich 111'ahr" , sagen sie. Damit ist der Gesprächsstoff 

e:·schöpft, Die Quelle der Mitteilungen ist versiegt. Man riebtut sich 

e in wenig auf . Man seufzt . Man fragt t " Und sonst? Was gibt es Ncuea 

Oh, W!!.s soll es geben? Nichts . Es gibt nichts . Wenn es überhaupt etwas 

Peucs in der ~·relt gibt , dann ist es dies , daß es nichts gibt , In der 

Welt - das sauen sie so, als lebten sie auf einer Insel oder in cinom 

t:los ter . "Ich hörte , um Nauenkirchen herum sollen die Bohnen erfroren 

se.i..~ . ·· 

\JYld jet:~;t ist das Gespräch endgültig :~;u Ende , Es gibt nichts mehr, 

~:J.~ w:i.chtig genug wäre, gesagt :liU werden . Um Nauenkirchen herum sol 

le!'!. d:!.e Bohnen erfroren sein .,, •• 

I!"I'Wis.::hon sind aber im Südpazifik Versuche mi t thermonuklearen Bomben 

durchgeführt werden. In der Nähe von Rom fiel radioaktiver Wüstensand 

z,_..,. E::-de. In der asiatischen Steppe explodierte ein Lager von Atom

sprengköpfen, An den Gren:~;en Sowjetrußlande patrouillieren amerikani 

sche rlugzouge . Die Küsten Amerikas werden von sowjetischen Unterseo

t-coten bewacht . Der Ölberg in Jerusalem liegt im Visier jordanisoher 

Pan:~;cr . In A:~;erien wurden Aufständische erschossen . Mcskau erlebte 

dBn Einno.tz ·.rcn Autobussen mit elektronischer Steuerung . Ein künstli

cher !~end uckreist die Erde , Es gab Tote bei Autozusac.menstößen und 

Flugzc1.;_gab s tü rzen. Ein Kind wurde ermordet. Hunderten ist eröffne t 

·-v··dcm, dcß sie an Krebs leiden, Ein Schiff i st gesunken . Ein fcuor

~p~: .:. enciel' :Ec- re hat sich aufgetan. Ein neues Gewehr li'Urde erfunden, ein 
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- 2 -

Serum, ein tUttel gegen Haarausfall. Eine neue Hunderasse wurde ga

züchtet, ein Apfel , eine Lupine , Eine Oper wurde uraufgeflihrt, Ein 

neuee Schauspiel hat einen Skandal entfacht, Ein Filmstar verübte 

Selbstmor d , Ein abetrakter Maler wurde entdeckt , Die Zahl der Ehe • 

sche idungenist gestiegen. Aufstand in Vonezueln. Banditenterror auf 

Cuba . Forscherschicksal am Südp,.l. Regierungswechsel in Frankreich . 

Ohrfeigen in Uomco. Ein :eestseller über die Liebe bei den Kopfjägern . 

Und sonst? Was gibt es Neues in der Welt? Nichts . Beinahe nichts. 

Um Nauenkirchen herum sollen die Bohnen erfroren sein . 

Honorar und Belege erbeten an~ 
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