
ZI:;ITIDOGSDlEliST 
Dr, Joachio Schondorff 
llünchen 19, Hubertusetr. 4 

Dcrnherd Sclmlz 

- 12 -

Kurz vor acht Uhr 

Dtlzcmbcr 1964/B 33 

Kurz vor ncht Uhr ist es O.!J. achlimmetErl . Dann komoen die vielen Autos, Es 

sind Leute, di.:> euf detn Lomdo wohnen und in d~Jr Stadt ihren Arbeiteplatz he

ben , Die llütterchen, die zur l.h:.sse oder bloß zum Biickt~r wollen, mlissen oft 

minutonlr.ne warten, bis die Kette abreißt und si~ die Fo.hrbahn übsrqueran 

können . 

·,;~a mich betrifft, s:J gehe ich immer noch zu Fuß ins Büro, und die Yütter

ohcn scheuen mich eunz ent~Jetzt an. Sie könnun nicht begreifen, daß ein or

wc: chscnor ~nn su r ückstan:J.ic, ist. Du lieber Himcel, ja. ·.7er woiß, wio lnngu 

ich mir di~;sen Komfurt noch leisttJn kann, por Sohle zu sein • 

.Luch die Darnt! , die bei uns in dur viurten Et o.ge zur Untel'!llictc wohnt und 

auf dor 'lisit~;~nk~'rtc tibor dem Klinp::.lkno "?f "Vertretung<Jn " angibt, lw.t gestern 

die Fahrprüfune bce t rmdcn, 

Kurz vor ~cht Uhr ist es ir.t \iint~r nooh dunkel. Manchmal liegt Sclmee, od.:t l 

der ll"ebel wa b-.·rt üb "r dem Asphalt, und df'.s Licht tropttorangerot durch dio 

Nt'..oCJo . 

IIoute fuhr oin s~ttcl s chlopper n n uns vorboi , ganz in vornelmot:l ',7oiß, t.ibor 

di<; Seitenwend lief in blnuor Schrift das 7iort "Iglu", weit\:Or nichts , Iglu, 

su h.;;ißen die HUtton d;,;r Eskimos , die l!.us Eisblöcken zusnnmenliofügt sind und 

in doncn "s de r Trcnßeruch so c,<~rnütlich macht . I c:lu, das kann Schellfisch, 

Speiseeis, Kältetechnik und d iiniaeho Kunst sein. 

Mo. n etcht. f'.leu du in der Dunkelheit eines 'Jir,tor l:lorcene und liest das 

x::u:: ll:~kli1~0wort Ielu . Du bist auf clles gefußt, auf Brotduft, Kirc honorgol

klnng, Leuchtstoffreklame und nuf die J.lnppe mit doo Aufdruck "Einco.ng, sofor 

orlodicen", a ber nicht auf das tskimowort Iclu. 

Dc.e '\,'ort b.-doutet Abe-nteuer . Es erinnert nn Jack London, Nnnsen, J,mundsor. 

urul t'.n dr.e i.tor,Jboet fl ~utilus, das unter den Nordpol hinabtauchte und euf don 

:.'c rnschschirm kam.. 

r::urz vor acht Uhr vcrs ,~.r.uceln sich t.uch dio Kloinon, die für den Kindcr

c:nrtun drüben b&stimr;~t sind. Sie uüss..m eb~nf rtlls über diese Strt>ßo , die 

für den Kr::lftwr.c;env..,rk<Jhr und nicht für li<Jrzblättchcns 'Jei!>_"l{l.Chtsrollcr ge

bo.u t wurde·, .. 

l,b~;ir jetzt <>r oi c n.;t nic h ehrfc. s sohr Neuzeitliches . Die Kin~l orcf..rtnerin, 

~ l friudo, dar d,.s Llonachliche l;:leinzouc r.nvertraut ist und di e selbst nic ht 

r.lohr n.ls Yiorzahn J o. hru z.'ihlt, stülpt eine weißCl Jlütze über ihren Pfordo

schwunz, schnellt t.in weißes B,·mdelior ut!l und stoppt mit einer roten Kelle 

.j. 
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,1_on erstbesten Ll!~tkr:::ftwccen. 

l~it nusg~oJbreiteten Lr::-.. .. n, eine 'Art von Engel, die nicht ,:cblitU"Ond r,nark:um 

wird, trit t Elfriudo dor~ Verkehr entc;egen, wurzelt vor vurchxomton S'tnngen 

und tuckernden :.!:otoren, verNandelt das rädersurr ende Unheil in eine ruhende 

:.utoachlanß'O • 

Hinter ihrep, Rücken trippeln wnrrnangezocen die Kinder vorbei - und kein 

biSchen eilig. Sie huben in dar Dunkelhai t und vor dem 1..bblendelicht einer 

Snttolzugmaschine otwRs Zwargonhuftes, das den härtesten Kutscher rühl't , 

]ie Mütterchen und ich nutzen das gerne aus, ,.'ir wnrten immer schon auf 

die Kind~:reärtnerin Elfriede, die Lotsendienst macht, und es ist jedos~nal 

erstaunlich zu sahen, wieviel <~echt in einer r oten Kelle steckt . 

(45 Zeilen) 


