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Unser Freund Pilo I Erzählt von Bernhard Schulz 

Der t-lann , den wir Pilo nannten , übte in unserem Dorf das 

sehr achtbare Gewerbe des Schuhmachers aus. In seiner Werkstatt 

ließen meine Eltern Schuhe nach Maß anfertigen , oder sie gaben 

Schuhe ab , die repariert werden sollten. Damals wurden Schuhe 

"von Hand" gemacht, es gab noch keine Fabrikware , Ich will mit 

dieser Einleitung klarstellen , daß ein Schuhmacher in jener 

Ze it ein guter Mens ch war, dem man warme und trockene Füße 

verdankte , und das war im Winter wichtig . 

Wir hatten dem Schuhmacher den Spitznamen Pilo angehängt , 

wei l über seinem Arbeitsplatz eine emaillierte Reklametafel 

nicht zu übersehen war , die den Gebrauch eines Schuhputzmittels 

namens Pilo empfahl. Wenn meine Mutter die Werkstatt des Meister.s 

b etrat, sagte sie betont höflich "Guten Tag , Herr Vossebrecker , 

wie geht es Ihnen?" , als hätte sie den Spitznamen nie gehört, 

Herr Vosse,:Orecker antwortete , daß er zufrieden sei , von 

einem bißeben Rheuma in der linken Schulter abgesehen , und nun 

sei ja auch der Herbst gekommen . Er wies mit dem Hammer auf 

die Regale hin , die bis an die niedrige Decke vollgestopft 

waren mit reparaturbedürftigen Stiefeln, 

Von dieser Stunde an, in der es Herbst geworden war, das 

heißt naß und kalt, härten v.•ir Pilo auch in den Nächten hämmern 

und sahen in seiner Werkstatt Licht . Er war jetzt derjenige , 

der zeigen musste , was er gelernt hatte und was ein tüchtiger 

Handwerker leisten kann , Wer einmal einen derartigen Haufen 

abgelatschter , angerissener und zerbeulter Schuhe gesehen hat , 

der weiß , was ich beschreiben will. 

Pilo saß da und klopfte und nähte und schnitt Sohlen aus 

mannshohen gerollten Rindshö.uten , die in der Ecke standen wie 

Orgelpfeifen , mit dem Unterschied allerdings , daß sie nicht 

tönten, sondern einfach nur einen herben , frischen , erregenden 

Geruch ausströmten , Es war der Geruch des Abenteuers , der 

sich aus Pferdestall , Tabaksbeutel und Pulverdampf zusammen= 

setzt. 

Von Abenteuer konnte bei Pilo indes keine Rede sein . Er 

selbst , der Herstellar funkelnagelneuer Damen- und Herrenschuhe1 
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trug Filzt;Jantoffel , die nicht geeignet waren, der Wanderlust 

zu dienen oder zu welchem Zweck auch immer das Hnus zu ver:.: 

lassen , Pile war ein spindeldürrer , trockener und ganz und gar 

hucorloser Nensch . Er war über zwei Meter groß, sodaß er beim 

Militär in keine Uniform und auf keinen Strohsack gepaßt hätte ; 

er wurde für untauglich befunden . 

Bei der Betrachtung seines Äußeren fiel auf , daß im Gegennatz 

zu seinem Körper der Kopf zu klein war , ein Vogelkopf , und 

außerdem zierte ihn eine Glatze, die blank war wie eine jener 

Elfenbeinkugeln auf dem Billardtisch ~Hotels Zur Sonne , das 

Pile nie betreten hat. 

Lustbarkeit , das gab e::> für den !-leister nicht. Er ging nicht 

einmal zum Stiftungsfest der Freiwilligen Feuerwehr oder zum 

Gesangswettstreit der Kirchenchöre, bei C.em nach der Sieger .. 

ehrung jedesmal das Große Brillantfeuerwerk veranstaltet 'Nurde . 

Ich glaube , daß sich Pile für alle Gelegenheiten menschlichen 

Zulaufs zu großgeraten vorgekommen sein muß. Vielleicht hatte 

e r aus diesem Grund damit aufgehört, sich mit seiner Glatze 

und dem klapprigen Knochenbau in der Öffentlichkai t zu zeigen. 

Aber er hatte es gern , wenn wir Kinder in der November"' 

dämnerung , die ja voller Geheimnisse ist 1 an das Wlverhängte 

Fenster de r Werkstatt schlichen, um den fleißigen Handwerker 

mit totenkopfähnlichen l•lasken zu ängstigen , die wir aus Runkel = 

rüben geschnitzt hatten . Die Masken wurden auf Stangen gesetzt 

und innen mit einer Ker ze erhellt . 

Pile spielte den Angsthasen . Er stieß mit Gepolter den 

Dreifuß um , schrie Zeterundmordio und Mariaundjosef , stürzte 

in die Ecke und verkroch sich hinter die rindsledernen Säulen . 

Es war immer derselbe Spaß, den •.dr mit dem Neister trieben, 

und ich bin sicher , er wartete geradezu darauf 1 daß wir unsere 

Komödie aufziehen würden. 
Pile wohnte allein in einem Fachwerkhäuschen , das aus der 

Werkstatt , der Küche und eine~ \l!ffs;"r'Rf-s für das Bett bestand. 

Seine Hosen hingen an Näge ln an der Wand . Aber das Häuschen 

hatte einen Vorgarten mit Kapuzinerkresse am Zaun entlang 

und mit Astern bis in den Dezember hinein . Hinter dem Am.;-·esen 

gab es einen Stall für die Ziege, die dem Meister i 'e tte Nilch 

zur Bekämpfung der Tuberkulose lieferte . "Er hat es auf der 

Lunge", sagten die Leute. 
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Im November geschah es auch, daß meine l'iutter Herrn 

Vossebrecker den alten Heimatkalender zusammen mit dem 

Missionskalender h 'f Eltas 19:i:ifill ii e iJaaJ1 und dem Jahrbuch 

für den Gartenfreund überließ , wie es seit Jahren üblich 

war . Im Umkreis von fünftausend Kilometern war Herr Vosse« 

brecker der größte Sammler angeschmuddelter Kalender, deren 

Termine verjährt und deren Erkenntnisse überholt waren . Pile 

sammelte diese Flappen mit der gleichen Sorgfalt , mit der 

er auch jene Stiefel anhäufte , die von ihren Besitzern niemals 

abgeholt wurden , einfach deshalb, weil sie e;estorben waren . 

Meine Mutter war eine brave Frau, die immer darauf bedacht 

war, Gutes zu tun , Gutes selbst auf Kosten anderer . So diente 

sie mich zum Be i spiel dem Schuhmachermeister Vossebrecker 

an, um die Ziege Sonja an den Straßenrändern der Gemeinde 

ent l ang zu führen , wo sie ein Maul voll saurer Gräser finden 

konnte . 

Und so sehe ich mich immer noch mit Sonja , der Sahneziege , 

e inem prächtigen Vi eh , über das sich nichts Nachteiliges 

vorbringen läßt , einsam unter entlaubten Apfelbäumen wandeln , 

im nieselnden Regen , manchmal vom Sturm bedrängt , aber ge= 

legentlieh auch mit dem Blick auf einen vom Abendrot verklärten 

Himmel , in dem sich Weihnachtliches vorbereitete. 

27 . 1o , 82 


