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Sie aagtes "Wiaall~ 51.8 "lr&B Sie sind, Ben· Tiodema.nn? Sie sind oin Iae • 

grimm ! " Sie hatte ditMee Ho:>!.1mp1'wor.t irg1tndw{l gel usn oder gehört , und i m 

Grunde wußte sie n icht g1ms.u~ ob es überhaup~; alB Schimpfwort in Betracht 

kam ., J 8denfall a hörte es uich wie ein Schimpf wort an .. I •• . ee u. gria u 

Das Wort erinnert~ sie an ein Tier, dae in ihrem Leeebuob vorgel-::ommen war. 

Fräulein Siedent opf bnaoh:.oa, daß Herr Tiedemann ein 'Iiesen eein soll te , dee 

sen barvoretecbendate Eigonacbaf't es ve.r , ilbl er LQUile zu sein .. 

Herr 'l'iedemann war der Chef von Fräul ein Siedemtopf o Sie arbei tAten , :..1811.111 • 

men 1.n einem Raum, und viotll eicht lag alleo nur doran, daß Herr 'l'iodemann 

nioht fi.ir die 'l'K.Uglc.ei t i n einem Büro geeobaj'fen 'ifl.l-r o Er war ureprUngliob 

zu etwas Höherem berufen t;&'feeen, Reieeschrifteteller, J'ilmregi•eeur, Test 

pilot oder dergleichen, aber dae Schicksal hutte nicht mitgeepialt" Ee hat 

te aus Herrn Tiedemann eiaen Angeetellten geuaoht, und das bei einur llehtsr

de , die sich mi':l Stru.Senb•m abgab .. 

Gecen Herrn Tiedßmann >J e etanden Vorurteilu .. E~ war seiner erimm:,gen1 

'II'Ortkargen , unnachgiebiß 'T&rdroaaenen Natur uegen geftlrohtet .. iUe Kollegen 

machten einen llo~n :.m o!i JDJD lia.nn9 dar im tlbrig<m jedoch ein tleißi ger U 

beiter war . Scbe.de, dacht•l :Fräulein Siedentopt, und debei sieht er rirltlioh 

gnt a.us , ~tin Mann ZUIIl Anb tißen , aber WBl'Wll brumat er ttändig? 

Die Siedantopf wnr das gerade Gegenteil .. Sie wo.r ein buner gutgolauntea , 

munter singendes und plaurle:rnde11 junges Kiidohen, dea u nicht &llzu viel 

aus mact te , in einem EUro ·~ingeeperrt zu sein und nrboi ten zu müse&llo Sie 

nahm dae hin , 11'&il es eeL1 wßte und weil es auf' kein~; Weise zu ändern war ~ 

ee sei denn durch Beirat .. Aber wen eoll te 11ie nebman? Dan Ia"~imll·~ Rain, 

da wollte eie eich schon 1. hber mit der Sohrllibmasohine vorlobsn . 'l'ip-tip• 

tip tip~tip und nichts al s tip- Up- tip- tip- t:·.p bie zu.- bitteren Erule . 

Den Ieegrilllm rogte es •lUf, daß Kollegen und Kollo~nnen aus andiJren »ü~ 

ras W;ibrend der Dienststundan eintj).!~~l'~'i~ ... -~ein::..;;:~ünf'tigeren Absicht 
a.le der , Fräulein Siedenhpf ei~ :su ~Sie brachten ihr ein 

lUU!Ichen , ein :Bonbon , ein•Jn Apfel, eine Zi8arette oder einen Zeitungsarti 

kel über ein Thema, fur du sieb Präulain SiBdentop:t :l ntereuh rte . 

11 S~on Sie aal 1 Fräulein Siedentopf"' 1 konnte Herr ~ iedetuann fragen , 

"haben Sie Geburt ete.g?" 

"Nein . 11 

"Ro.ten Sie sich verlob t? 11 

"Nein ., " 

"Raben Sie geheiratet?' 



~ 14 -
11Nefn~" 

"Warum beschenkt man Sie d~? Warum .stehen diese Bltfm~n hier? Warum 

spitzt ~errvennekohl Ihnen die Bleistifte an? Warum bringt Frau :MUller Ihnen 

den dicksten Apfel, der a.uf dem lla.rkt aufzutreiben ist? Das muß doch einen 

Grwtd ba ben! 11 

Fräulein Siedentopf war verwirrt, Sie konnte wirklich keinen anderen GrUDi 

angeben als den, daß sie nicht geradfl unbeliebt wnro Geschenke beruhen auf 

G-Gaeneeitigkeit. Sollte sie zugeben , daa auch sie den Kollegen und Kollegin

nen kleine Aui"merkeam.keiten zukommen ließ 1 mal ein llltlm.chen 1 ß]. ein Bild .. 

oben, mal ein Pfef:ferminzchen, nichts von Bedeutung; nichts von Wert? Dnrfte 

sie Hen•n 'l'iedema.nn darauf hinweisen, daß sie selbst :für ihn, der niemandem 

auch nur ein Lächeln gönnte, den Geranienstock auf der Fensterbank a.ngo

scha.:fft hatte und 1\lD. Blühen hielt? 

Fräulein Siedentopf antwortete niobto Ihre Hände ruhten auf dem Blech der 

:.tasohineo Sie dachte nichts u.nd sagte nichts. Aber dann geschah ein Wunder . 

Dann geaohah nach Jahr und Tag ein l'il,mder. Herr Tiedomann legte die Akte aue 

der Hand , zog die llrille e.b, aQJl!Bte und aprach1 11Aoh 1 du lieber Hi111111el -

wie weit bin ich davon entfernt, von irgendjemandem in diesem Hause besohenkt 

zu werdEln!" 

Es war ein Augenblick größter Selbsterkenntnie, und diesen Augenblick 

n~hm Fräulein Siedentopf wahr, indem eie el).ßte a ''Wer boeohenkt werden will, 

muß selbst auob schenken . Mit der Liebe ist es ,genau eo. Nu.r wer liebt,wird 

wiedergeliebt Wußten Sie das niobt? Bat Ihnen d&a nie jemand gesagt?" 

"Nein", antwortete Herr Tiedelll.ann, und er sah ganz danach aue, alehätte 

er Nein gesagt. Aber er verließ achnuratracks das Büro, um in der Kantine 

fUnf Tai"eln Schokolade, etnen Karton Weinbrandbohnen, eine Packung Zigaret

ten und eine Flasche Lik<lr einzukaufen. 

Diese 5orh von Kann Ubertreibt ja immer . Und mit dem Beirnten hatte er 

ee dann auch eiliger, als not tat . 
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