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Dernhc.rd Schulz Ein Hatrose vor Brest 19 

Er sto.nd ru::1 ll.usc:nng oine(l bretonischen Dorfes 1 das in der Stille des 

Sonntags wie unbewohnt dc.lng. An GruJ!l).er, die 0.1:1 Stro.J'lenrnnd Zeichen gaben , 

daß sie tdtfahren wollten , hatten oie sich auf ihrer Reioe ge1·1öhnt. Aber 

die Orndes nahmen rdem..mden l:dt 1 es war ihr Prinzip , 

"Ich will kein Nesner im Rücken haben11 1 s'lgte Herr Grnde (63 Jahre nlt , 

Fnbrikttnt , fährt einen Wagen der LuxuskJ.XJse) 1 und Frecu Grude wollte eben

falls kein !-ieGoer im Rückon oder eino Scidonschn= um den licU.n haben 1 nur 

weil sie S<) christlich gewesen wnren 1 Anh..-.J.ter in ihrem 1/ngen ttl.t.,.unehaen , 

"Christlloh11 wn.r ein Lieblingsausdruck von Frau Grade, unil sie gebrauchte 

ihn auch jetll't, "Er sieht so christlich nus" 1 sc:.gte sie , 

Die Angologcnhoit h.o.tte von vornherein ein tlndereo Gesicht, weil es aicf 

diosr:~nl um einen Hntroson h.:tndeltc , der gewinkt h..1.tte . Grade hielt an, und 

der Hatrooc 1\.:':.h.m einen Koffer von der Zrde c-.uf und lief auf den l'!agen zu, 

"SUvupliih" 1 sagte Grade . Er sprach nur so >'iol Französioch, daß er Dett 

und Brot boatollen und sich nach de:1. Preis erkundigen l~onntc. 

Der J.1:\trosc stiep; hir.ten ein, und wenn Gretde jemc.ls etw"'f; von Soldaten 

verst:wden h::.tte 1 do..nn wn.r dieser junge Mc.nn ein Angehöriger der Kriegsmari

ne . Er hatte Urlnub g e ho.bt, war daheio gewesen, hc.tte sich sntt gep;essen 

und wnr z:U.t einem Biidchen nu.Gr:ep.o.ngen 1 alors, und nun mußte e r ll'urÜck zwn 

';chiff. Ein junger ii_•nn wie hunderttc.usend andere auf dieser \'lelt, die ohne 

F.illtiir nicht uuskommt , Der 1-:.0.trose sah weder sym;puthi~ch noch unsy~pathisch 

au.s , Er snh eigcntl.ich mtch gnr nichts nw:: . Uniform , glatte~> Gesicht, kur2<cs 

h"cr, Vielleicht ist or der Sohn eines Dauern oder Hnndwerkers oder des 

llilchhändlers nn der Ecke . !Ulch heißt lo.it 1 dnchtc Grade , caffl au lcti.t 1 

lüJ.chknffeo , 

Frnu Grade versuc~te 1 mit deo Hatrosen ins Gespräch zu koao.on. Du Urlnub? 

Du retour nuf Schiff? Du '•erheiratot·z ,\her der Sohn des :.f.ilchhändlera !'.n 

der Ecke wnr nicht gesprächig . Er antwortete i.o.oer nur 110ui :w.d~me 11 , Er h.Tt.

te Urlaub gch.abt 1 er mußte retour auf6 Schiff 1 und er wnr verheiratet. Oui 

J:Udame . Er verata."ld offenbar nicht eine Silbe . 

Neben sich hc.tte er nuf dem Sitz den Koffer liegen. Grade , der Soldnt 

gewesen wnr 1 wußte 1 da/1 der Koffer Hemden enthielt 1 die do.hein gewa.scl".en, 

und Socken , die daheim gestopft worOen •nu·cn. Viellei cht enthielt er ~ußer

de::t eine Flasche Rotwein oder Schinken, und diea ulles wnr so nlltCe;lich, 

wie eo bei jenen hunderttausend ~nderen jung<'n Mttnnern ~lltt:glich wo.r, die 

an diesem Son.'lt~gn.."\chmittng in ihre Kanerne zurückkehrten. Ic Spiegel snh 

Grnde 1 d.:~.ß der Hatrose sich Qit seinem Koffer beschäftigte , Eo ist ihm 

peinlich 1 dnchte Grn.dc, dc.ß er in dns F.::hrzeug Yon Auolrutdern geraten ist, 

deren Sprache er nicht versteht und denen er nicht mitteilen knnn 1 dnß 

./" 
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oin Kriegsschiff ein groß~tr Blödsinn ist und do.ß er lieber :nit seinca J.li:id-

chen v.n don J.i'luß odor in die Weinberge odur ins Kino gegangen wiiro , Out , 

consicur, oui co.d.:u:to . 

Gra.do l!ltolltc das Rc.dio o.n . Er konnte h:ir.r OJll /,tl.:mtik icmer noch den 

Dcutschl.andocndcr hören • • ~us don L.."lutspreehern in seinem V/ugen perlte Kln

vier!lusik: Chopin, 

Der Hatrene o.taete auf 1 er hoffte, d'-ß die Fremden rdcht mehr tlit ihm 

sprechen r~ürden, Grade nuh.m wahr, daß er den Koffer öffnete und sich ~~:u 

überzeugen schien, daß er irgendeine besticmte Sache enthi.elt, 

Als sie in Drost <'.nknmen, m._,chte der Mettrose ein Zaichen, daß er ausstei

gen wolle. Grade hielt o.uf einec Parkatreifen a.n. Der lintrose sagte "f.ierci 

!:l.on.sieur, merci mdru:~e" , Dann öffnete er d11n Koffer und zog etwas Längliches 

heraus , dt.J.O in Porg:l.lllent einp;ewickelt war. I:r üborreichte ee Frau Grude 

cit einer Gobü.rde der Verlegenheit, die Frau Grade ~;päter al.s "entwaffnend 

christlich und gorade?.u rührend" bezeichnete . 

11rleißt du , was der l·btroso dir dn gosehenkt h.J.t", Gr\gto Gr~de , der do.s 

Päckchen gcöffnct ~tto 1 "os ist Kn.lduuncnwurst , Andouill<:!S nonnon s ie es , 

eine Spozi..uliti:it der I..:mdsch..1.ft 1 durch die wir heute gcfnhren sind , An

douil.lea ist ':/urst au.:; Diirrwn und Innereion von Rindern . Ich bin sicher , 

daß der Junge i.t.öerzougt ist, uns das \'lertvollste aus seinem Koffor geschenkt 

zu h..~bon. Er ~tte nichts Desseros o.lc diese K.alduunenwurat, u.a aeil'.en Da!lk 

nuazudrückon, " · 

Beide Grades blickten don M.::ttrosen J::t.it seineo roten Pocpon auf der Hützc 

lnngo nach, 

Deleg und Honerar bitte senden an 
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