
Bernha.rd Sch1,1lz 
KiB Nol te und der Ausgang 5 

Ko. i 1962/ B 15 

@ 
ZEITUNGSDIENST - 9 -
i m Hauoe LAJIGEN- lt!ÜLLER 

Di eoo Geoohiohte ist •ahr: s ie ist ein biSchen zum Lachen und ein biSchen 

zum Weinen , haupt oiichlich aber zum Lachen . Es ist ja so , da.B man Uber den 

Schaden, den andere erleiden , immer gerne witze l t . Der Schaden war nicht 

groß , nun ja, ir:llllorhin jedoch eine Sache, die eher lächerlich ale schlimm ""'-

J.!.ie. Leder und August Nolte lt'ollten heiraten. Sie waren drei Jahre zuee.m.men 

gegangen , wie ;na,n bei uns sagt, und nun sollte also ein gemeinsamer Haue

stand gugründet •erden. Beide waren reizende junge J.tensche n 1 die ringsum nur 

Freunde und nicht einen einzigen FoiDd kannten . 

Sie waren miteinander überein geko!llmen - nioht zuletzt deshalb , weil sie zu 

viele Bekannte hatten und niemanden zurüokaet zen 'll'()llten - nach der Trauung 

unverziiglich die Hochzeitere i se anzutreten, und zwo.r nach Italien . Mia hatte 

eich als Rochzoitejreschenk eine Luftreise gewünscht . Sie •a..r noch nie gefl o 

gen , und genau das wollte sie jetzt tun. Die Hochzeit ereohien ihr als eine 

nie wiederkehrende Gelegenheit , einer alten Sehnsucht Flügel 2:u verleihen , 

Leider teilte der Bräutigam diese Sehnsucht nicht , Er war e in l e idenschaft 

licher Autofahrer und woll t e auch in Italien von jedem Vorkehrsmittel unab

h..'ingig sein . So begann ihre Ehe denn mit e inem Kompromiß . ''Tsohüa 1 mein Lie 

bes" , augta August , " wir sehen uns in Mailand 'll'ieder . Albergo Roaei 1 du weißt 

Bescheid . Einen guten Flug wünscht dir dein August", und weg war Herr Noltc. 

llia wurolc von Eltern und Schwiogerel tarn zum Zug begloi tot; denn sie mußte 

erst noch r.lit der Eisenbahn den Fl ughafen erre ichen. Dort l ieß sie sich in 

der Halle auf einer ga polaterten Bank niedar und wartete darauf 1 aufgerufen 

zu werden . Sie hatte eich von August erklären lassen , wie es auf einem Flug~ 

hafon zugeht . :Bis zum Start ihrer Maschine hatte sie noch Mderthalb Stun

den. Vorerst saß sie also da und genoß dae muntere Treiben der Passagi ere , 

Flugzeuge , Stewardessen , Piloten , Gepäckträger und die Neugi er der Schulk.in

dE~r 1 die hierher geführt wurden, um einen Aufsatz iibor ihre Erlebnisse zu 

schreiben , 

Sie härte von Zeit zu Zeit eine Stimme aus dem Lautsprochor dri ngon1 "Pan 

Americe.n meldet Abflug von Fl\.18 430 nach London . Ausgang 6". Irgendwillehe 

Personen, die bisher teilnahmslos neben ihrem Gepäck ~hockt hatten, eetz

tGn eich nach Auegang 6 in Marsch , "Air Franeo bittet alle Passagi ere, eich 

für Flug 310 nach Pario bereit zu halten , Madame Lebrun wird gebeten , s ich 

zum Auegang 3 zu begeben . " 

Aufforderungen in deutscher , englischer , franzöaisohor 1 italienischer, hol 

ländischer und achwedischer Sprache . Einmal glaubt e Mia sogar russische Wor

te zu hören - oder war os Suaheli? Allrr.ählich wurde sie ängst lich. Sie war 

dioaom Sprachengewirr nicht gewachsen , und violloicht ua..r ihr FlUß zeug schon 

li.ingE~t abgeflogen , ohne sich um sie zu kümmern . Sie aoha.uto auf ihre Flug~ 
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karte, "Alitalia Airlinea" stand da , "Biglietto Passageri Prima Clasee" , 

und das übrige verstand sie nicht . 

N:ia fand die Stimme der unsichtbaren Ansagerin überheblich und herriech , 

Was dio ::~ich bloß einbildete da oben ! Baß begann in Hiaa Rer2i zu eoh•elen. 

"Sicher ist die unaichtbiU'e Dame grauaam schön", dachte. sie , " und empfindet 

nicht die Spur von Mitleid ftir mich provinzielle Primel , " 

Mio. horchte und horchte, aber sie vernahm ihren Na.men nicht , Erbarmungsl os 

ging die Stimme der herrischen Person da oben über sie hinwoß' , Fll.lß'zeu~ 

starteten nach Berlin , Frankfurt , München, London, Madrid und Alllaterda.m, 

Namen wurden genannt und geheimnisvolle Botschaften durchgegeben , Inzwi

schen war es dunkel geworden . Die Stimme hatte gewechselt , Jetzt gab ein 

Mann die Informationen duroh , Es war oine warme , volltönende StilllJ:Ie , ganz 

ohne tlberheblichkeit , Das könnte August sein, dachte Mia1 und diese Vorstel 

lune gab ihr den Mut ein, aufzuotehen und die Balle in Richtung Stimme zu 

durchqueren, 

Die Halle war !a.st leer, es war Nacht , die Schalter hatten ecschlossen und 

nur im Gepäckraum standen ein paar Männer und unterht6'ften oioh . "Mailand" 1 

antwortete jemand auf Mia.a Frage , "Ihre ~1aschine ist vor fünf Stunden abge 

flogen, KoiD!llen Sie mit ," 

Er führte J.l.ia. in ein Bilro, und dort saß der Na.nn 1 dcr;ocn Sti::!liiiO sie gehört 

hatte , an einem Tisch voller Mikrofone und Zettel , "Darf ich um Ihren Flug

sohein bitten", bat der Mann freundlich , Er rückte einige Gogenstände auf 

dem Tisch zurecht und entffl.ltete Jiiaa Flua:echein, "Miß Nolto" , ea.gte er dann , 

"wir haben Sie überall gcsuoht ." 

"Was oagen Sie?" fuhr Mia hoch , " M..iß Nolto? Ach, du lieber Ui.mr:lel! " llia fiel 

auo allen l'lolken , " Ich habo heute morgen geheiratet und ich bin gar nicht 

darauf gekommen, daß ieh jetzt Frau Nolte bin , Wiceo überhaupt ' Miss'?" 

"Eo ist in internationalen Flugverkehr so üblich" 1 lächelte der Mann , der 

anfing, sich zu amüsieren , 

Als lliaa Nol ta vierund:wanzig Stunden später in Mailand einflog, stand Mi

eter Nolte mit einen Strauß weißer Rosen an der GaJ'1€11''e.y. "Dummerchen" , bru.z:un-

tc er. 
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