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Beim Einkau.f'en heuto morgen trAf' ich Ginle.. Sie hatte aerade fünfu.nddreie 

aig Doeen TOn irgendeiner Suppe gokautt 1 dh man Tor der aablaeit fünf Uinua 

ten erhitzen wB. 

Gisela iet die Frau eines Fr eundes, mit de111 ich gelegentl i ch EUIII Kegeln 

gehe. · Er ist der beste Kegler, der jemal s eine Kugel in die Band genommen 

hat. Er heißt Hain'ZI \lw:1dermann ist sweiunddreißig Jahre alt. Ich teile daa 

nur mit, ftlr den Fall, daß jel!la.nd einen Sportefreund kennen lernen rill, der 

eahon dre1111o.l die Aaht ums Vordereck geworfen bato 

"Gieela", eage ich, "dein llann wollte auf dem Lande ein '."ochenendbaue kau~ 
:('an. rlaa ist daraus ge,..orden?" 

.. Oh","aagt Gieela., "wir haben dae Haue B'f'kautt. Ea liegt -:-undarach1Sn 1 und 

eo eine(UQ. Llan kcmn atundenliUlg durch den .. ald luut~:~n. ohne einem fienechen su 

be_gegnon. Du m~t une mal besuchen~ Hains Tird sich sehr freuon. · ir haben 

leider nicht viel von dem Haue, .-eil Hains immer unter..-ege iet." 

"Haet du echon dara'n gedacht 1 den führer echein zu machen? :Ou k!}nntest dae 

Bo.ua dann a.uoh ohne Hei.lu erreichen. " 

"Ich bin bei der Prtltu.ng durchge:fallan." 

"Durchge!allen7 Du mit deiner Intellicenz?" 

"Jawohl~ Der Führerachein hat mit Intelligenz nichta zn tun. Im Gegenteil. 

Je lc,lüger jeaand iat, desto eiebarer f'ällt er durch. Daa ,.-eiS dooh jeder." 

.. Nur ich habe ea nicht ge1'"\lßt" 1 er\!"idere ich 1 wobei ich dae Gefühl habe, 

daß ich die eißena Fahrerlal.?-bnia nur meiner Ubergroß.en Dummheit verdanke. 

" aa hast du !alech gemacht?" trage ich. 

"Ach, reiSt du", aagt Giaala, "mein Fahrl ehrer ist ein Idiot. Beinz meint 

eogar, ich sollte ihn Terklagan. Er hat mir nicht einmal gezdgt 1 wo dae 

In3pfohen !Ure: Pornlicht sitzt." 

"So? ':':oll te der PrU:ter da.o Knöpf.:;nen ftlre Fernlicht aehen"? Dao finde ioh 

unTeraohämt. Und wegen dieeer Kleinigkeit hE~.at du- nicht bestnnden?• 

"ll•in. Da ..-a.r noch et-..aa . Zlfeimal habe ich mich fal.ech eingeordnet, und 

einmal bin ich in der Kurve mit dea E.:interr.eifen auf den Bordstein geraten 

und habe einen i.l\llh:Wer umge..-orfen. Ea lag allea nur daran, da.ß der Fahr

lehrer mir nichh beigebracht hat. Er buitst keine pädagogischen Pähigkei-

ten. " 

"Du hast ga.n:& recht"• aaee ich, "verklagen eollte man diaae lterle . Sie 

ziehen einem daa Geld AUS der 'l'aach,e, aber aie zeigen einem nicht, •l.ie man 

m1t einem Auto von der Stelle kout~n 

"Daa llllßt ileins auch. Ea ist ein Skandal. ttberhaupt eind vierzehn Fahr .. 
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1il ttU).den zu viel. Sohlleilieh h&l:le ic'l einen H!lu. halt un!l "-:-rei Kinder. Es ist 

~lächerlich, d&.J 111nn Pahratunden neh!llen DUB . Ileinz erklä'rt mir das viel besser 

~.'ar soll eigentlich daa &by •o.ec!1en und füttern, •enn ich zuc Unterricht muß? 

"Vielleicht milcht ee die Prau vo:n Pahrlehrar", eohla.ge loh vor. 

"floh, geh' docl:.. loa .. , aagt Gisela, "dleae Fahrlehrer lrouen eich schreok

lioh wichtig Tor . Dnbei haben sie vom Auto überhaupt keine Ahnung~ Daa sagt 

Heinz auch. Ich war jadenfalla ganz krank, als ich durche;afa.l.len ... ar. Zu dem 

finanziellen St:haden hat man 11.uoh d:tn aeelhohen Kumce:t. Kavaliere sind diese 

Ierle nicht." 

"Schönen Frauen,., &llBe ich, "sollte man den Führarschein sch enken, statt 

sie mit Vorfahrtsrecht und »rema..-.,gberechnung zu quälen." 

"Ich danlr:a dir", sagt Giaela, "du bist ein netter ltenaeh." 

Sie errötet• •tn ••ntB, ""eil tob eie su den aohönen hauen gerechn•t hab•• 

"'ieiß1 du, r.a• das Gernainate nn der PrUfung ,,e.r?" 

"Bein, WN ... ar denn das Geneinste?" 

"Du Gemainate •ar", es,gt Giaela, "daß der !.l.:mn, dor die Prüfung abnahm, 

vom 'l'echnie:chen tfberlflachungsverein kam., Er \:.'&r SOß'P.l' Diplo;llillß&nieur, e:tet:'. ' 

dir das vor . Da hat man j a ';irklich keine Chance mehr, den FUhrerschein zu 

bekom:llen •• , •" 
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