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Bernh.."lrd Schulz. 

Jeder wird zugeben, da.ß ein Koffer nua Po.ppc, Überbleibsel .:lu6 Zeiten 

der Not, auf den Müll gehört . Heutzutage geht mAn mit einec Koffer aus Kro

kodilleder oder wenigstona doch aus Büffelhaut auf neisen. Und doch ktlnn 

c.uch ein Koffer nus Pa.ppe ,,ufsehen hervorrufen . Ich wollte vor einigen Ta.

gen, da ja nun der Sommer bevoroteht, einen Tischventilator o.us der Wohnung 

:n.it ins Büro nehmen . Sollte ich den Ventilator in der Ho.nd trngen? Em . Ich 

f.:~.hre nämlich mit dem Bus ins Büro . 

:..ur der Suche nach einem geeigneten Karton stieß ich im Keller c.uf den 

Koffer ntw Pappe, den Opa ilfll!ter benutzt hc.t, um uns llhnbarberetnuden und 

Nöhren aus seinem kleinen Garten zu bringen . Der Ventilator paßte hinein, 

ich li.oß die Schlösser zuschnappen, und auf ging'o zur Busha.J.teatelle . Gu

ten f.lorgen, allercei te. 

Ich schi:i.mte mich ein biJlchon , aber die Leute, überlegte ich, d i e morgens 

mit mir Bus fahren, sehen nicht danach aus , al<: sei bei ihnen zuhnuoe alles 

mit Krokodilleder oder Büffelhc.ut verkleidet . ""lie.se Leute mochten es zum 

Teil auch recht tlrmlich haben. 

An der Hctltestelle stand bereits Herr Meier-Starkrade und wartete . "N.::., 

verreisen?" fragte er wohlwollend, "mal richtig ausspannen? Tlns ist ver

nünftig!" Er strahlte wie ein }ionigkuchcnpferd , offensichtlich war er über

haupt nicht neidisch. "Nein", s;:~.gte ich betroffen , "in diesem Koffer tr;:u\a

portiere ich so ein Ding~; von •.. von Ven-ti-l.D.-tor." Herr 11cier- Sterkrade 

schüttelte den Kopf: " i.n Ihrer Stelle würdo ich o.ber mC\.1 Urlaub m..'\chen, Si~ 

sehen so blaß nus J" 

Ich mußte nm Fahrer vorbei, der C1ich seit zw.:tnzig Jahren kannte, und der 

Fahrer fr.:~.gt e: "Wo geht ' o denn hin'f Costo. bravn?" Ich antwortete: "Nix 

Coatn br."lvn. Ich fahre ins Büro mit oo einem Dings von Ven-ti- l:t- tor !" Ich 

hoffte, do.ß do.5 Wort Ventilator Eindruck 111:1chen würde und daß nicht alle 

Leute hier im llus einen Ventilator beGußen . "DCl.s io;t aber .schitt", sagte 

der Fahrer, und ich fand auch , daß es achitt war . 

Ich hielt nach einer.~ Sitzplntz .:..usGchau . Einf< hüboch ungi!m.:\lte Dume , di1.· 

in der Innenstadt ein Sportgeschiift betreibt, rückte ein wenig zur Seite 

und flötete mit Kußuündchen: " Sie Glückspilz! Sie f,'lhren in Urlaub! Huben 

Sie auch Iindezeug eingepackt?" Ich ltichelte !fequiilt . «llmiihl.ich wurde mir 

der Koffer liistig . Ich !ing nn zu überlegen, wo ich den Koffer stehen lns

sen könnte , vielleicht unter dem Pa.pierk"rb t".m Berliner Platz, wo ich um

steigen mußte . 

Die Dame mit dem Kußmündchen rümpfte sicher schon die Na.se über don Zu

stand meines Koffers. Er snh aber auch wirklich nach llhnbarber und Möhren 

aus. l{it einem Ma.l wurde mir klar, 'o:as ich m.i.r mit diesem elenden Koffer 
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angetnn h:J.tte. Ich ha tte mich selbst, wie nennt man das , dekln.ssiert . Und 

frustrier t wo.r ich auch . Jn , ich war jetzt ganz sicher frustriert . 

Am Berliner Platz stieg ich oit Clci nec Koffer nus , er wog aufs Gramm 

einen Zentner und zwo.nzi.g Pfund, und wen erblickte ich dc.? Ich erblickte 

den uniformierten Aufnichtsbeamten der St;idtinchen Verkehrsbetriebe, der 

hier ifm.er steht und jungen Müttern l!dt Kinderwagen rein und r aus hilft, 

und der Beamte rief: "Hallo , der Herr do. mit dem Koffer, Sie br a uchen nicht 

umzusteigen, die Lini" 13 fi;ihrt direkt zum Hauptbahnhof!" Er aeinte os gut, 

e r war ein netter Mensch, aber ich hatte dns Ge Lihl, dnß in der nächsten 

Sekunde irgendwo in meinem Innern eine Sicherung durchbrennen würde . 

Ich hastete zum nächsten llo.hnsteig, stieg in den Bus der Linie 26 , und 

der Fahrer sagte: "1'/ir fahren nicht Z\Ull Hauptbahnhof. Sie cüssen die Linie 

13 nehmen", und eine alte Do.ce rief von ganz hinten: "Beeilen Sie ei ch , 

der drei:>.chner Dus i o t noch da J" 

Ich wn r dem Zuanr:unenbruc h no.hc . Ich sagte : "Ich will nicht z\Ull Ho.upt

bnhnhof . Ich will auch nicht verreisen. Ich will ins Düro und tüchti g a r

beiten, " Ich sagte es so l aut , dnß alle Leute im Bus es hören konnten, auch 

die alte Dame ganz hinten, und j etzt 1.,.nr es wohl bald so weit, daß s i e die 

Polizei rufen würden, und rlann würden sie tnich in einll Gummizelle sper ren 

und mir Tabletten geben oder was. Wer hätte gedacht , d"ß ein Pappkoffer 

O.UB Notzeiten einen '.'/ohlotn ndsbürger ruinieren kann, aber e r k.:lnn es. 

Im Büro umringten mi.ch sofort die Kollogen , die go.nze ;ibteilung Uef ::;u

sc.r.~men, und im Chor riefen sie: "Do. sieht man mal wieder, wer hier in der 

Firm.:\ imcer die Gehaltszulagen bekommt ! I n Urlo.ub fahren, mit dem Jucbo-Jet 

auf und davon , in Haiti nm Strand liegen, wns? Da. ist dann jn wohl ein Ka

sten Bier !iillig. Holt eure Tnssen , Leute, hier ist heute corgen was los!" 

Ich l egte den Kopf nu! die Schreibtischplatte und weinte, und dann zeig

te ich ihnen den Ven-ti- la- tor und erklärte , von Schluchzern geschüttelt, 

sodaß ka.UI:! j em.nnd meine Worte verstehen konnte, dnß dies Opas Koffer wC:ro , 

und daß Cpn uns in die sem Ko.ffer im.t:~er Hhaburber und ~löhr0:1n aus seinec 

kleinen Garten gebracht hiitte • 

.".bc r dns kapierten sie nicht . Sie bestanden dnrnuf, daß es Bier geben 

aolltc. 
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