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Bernhard Schul~': lbnn Fliegenpilz 

Wenn wir 1 s nicht üb ertreiben, dürfen wir uns gelegentlich von unse~en 

Bürostühlen erheben, ua aus dec Fenster einen Blick auf den Frühling drau

ßen zu werfen . 

Um die \7ahrheit zu sagen : nit de!l Frühling ist es nicht weit her . Der 

Frühling draußen besteht aus Knaben, die in Hinterhof Fußball spielen, und 

weil es waru ist, haben sie dio Jacken ausgezog en und do.ni t die Tore l:lal'

kiert . 

Außerden hängt dort , wo die Sonne gegen sechzehn Uhr dreißig hinscheint, 

ein hölzernes Vogelbo:l.uer mit einco Sittich nuoens Picpcutz, Dor Knabo , detl 

der Vogel gehört, steht in Tor, und l'lenn Halbzeit ist, for!lt er die Hände 

:z.ur Troc.petc und schuettert "Fiiiiiiiiipcutz" nach oben. Der Sittich flat 

tert dann nufgerest ucher und versucht, aus dea Bauer herauszuk.ot:JDen. 

Ganz oben, ic fünften Stockwerk den Geschäftshauses gegenüber , gibt os 

auch noch ein bißeben Frühling. Dort h..~t sich infolge der S:lC<>nkörner , die 

der \'lind aus den Parkanlagen oder von Friedhof oder vielleicht oognr von 

Bauernland herübergetragen hc.t, eine Vliese gebildet. 

Nur die Biologiel&hrer wissen, wie der 1"/ind das oa.cht . Vlind ist Wind . 

Wind ist nichts. ll.ber eine Vliese l&gt er r.1üheloe in Pusten hin, und was 

für eine fliese . \"/ir Stadtbewohner sind in dieser Hinsicht nicht gerade ver

wöhnt . 17etten , daß dort ob~:n LöwC>nzahn blüht? 

Das Gut.: an dor Flachdnchwi~.>sc ist folgendes : sio kv.nn durch ein Hanso.r

donfenster bestiegen werden, und oanclwnl liogt sogar ein junger Mnnn in 

Gras und genießt den blauen Hil".lU(.!l über sich . 

Dic.eor jungo lb.nn ist ein Spaß=chcr . Er nuß Dekorateur in einoo Mode

geschäft oder Bühncnbildnor-Goselle sein; denn er ka.n auf den Einf.:ül, den 

Schornstein, dor aus der \'Iiese enporragt, als FliccrcnpiJ..Z zu vor kleiden . 

Do.a Ge;nz(: sieht nun wie oine Landscluft in ein(:r l.färchcnoper aus . In 

Aufführungen UD die Wcihnnchtazoi.t gibt es nuf der Bühne solche Hockerehen 

von Pilzen, .:>.uf die sich der Königooohn sotzt, uc auszuruht!n Und über das 

Theca nachzudenken, ob or dio Hüllcrstochter nehnvn soll oder nicht . 

Solbatverständlich ist ein Flil.lgcnpilz , und orst recht ein Fliogcnpilz 

von derart übertriebener Beschaffenheit, nuf deo Duch eines Großstadtgebäu

des fehl lW Plo.tz , f.lan nuß schor. Hunor h..:J.ben, uo es zu verstehen. 

Ich weiß was . Ich werde den junc:en Mann einen Brief schreiben, in Auf

trage der georu:J.ten Bürogeceinschaft . Ich werde ihn vorschlugen , rund u.o 

den großen Fliegenpilz kleine Fliegenpilze zu stellen. 

Dann hätten wir dort oben eine FliegenpilUU~.I:~o. und drei bis vier Flie
gcnpilzkindcr . Eine lustige Fnoilie !litten in Frühling , uittcn uuf der 
\"Iiese, c:itton in c,ll Ccn Elend ringouoher . Allerdings ohne Papo.. Aber den 
nuß aan ja nicht unbedingt dn.beiho.bcn . 


