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Ein Pferd kommt Ihnen entgegen 

Von Bernhard Schulz 

Er hatte in der Nacht schlecht geschlafen . Schmerzen 

ic Nacken , im Kreuz und in der Lendengegend hatten ihn 

in der 1;/ohnung umhergetrieben . Auf welchen Stuhl er sich 

auch setzte und vor welchem Fenster er stehe: nblieb, um 

wenigstens etwas gegen die Schmerzen zu tlm, es rief imcer 

nur stärkere Unruhe in ihm hervor, "D~ast einen Hexen= 

schuß" , sagte seine Frau , "das hat nit der 'Wirbelsäulen= 

muskulatur zu tun , t·1oment mal . " 

Sie holte das Buch "999 praktische und ungewöhnliche 

Ti ps für die Gesundheit" aus der Schublade und belehrte 

ihn, daß bei Hexenschuß Heublumensäcke auf die schmerz= 

hafte Stelle zu legen seien, und außerdem müsse der Kranke 

Tee aus Weidenrinde und Birkenblättern trinken, täglich 

dreimal eine Tasse . "Das hat meiner Großmutter auch ge= 

helfen" , sagte sie . Aber die Großmutter war schon vor 

längerer Zeit gestorben , und was an sie erinnerte , waren 

Lockenwickler und !1ottenkugeln. Jedenfalls hatte sie weder 

Heublumensäcke noch Weidenrinde hinterlassen . 

Es war vier Uhr . Draußen wurde es hell , die Vögel 

sangen in den Gärten , und ein l-lotorradfahrer stopfte 

Zeitungen in die Briefkästen . Der Nann setzte sich an 

den Küchentisch und begann zu lesen . Der Tag fing böse 

an, mit Schmerzen , für die es nicht einmal einen latein= 

ischen Namen gab, einfach nur Hexenschuß, als sei Hexen= 

schuß überhaupt nicht wert , erwähnt zu werden . Es war das 

Leiden der Fünfzigjährigen , die Plage der Alten , das 

Signal für AbnutzunE; und Hinfälligkeit. 

\'las er in der Zeitung las , war nicht dazu angetan , 

seine Stimmung zu bessern . Die Zeitung meldete :üe etwas 

Gutes . Immer drängte sich das Schlimme, das Böse , das 

Negative in die Schlagzeilen. Er hätte gerne gelessen, 

daß in West und Ost die Raketen abgebaut würden , daß die 

Leute reisen dürften I'!Ohin sie wollten , und daß alle 

politischen Gefangenen befreit worden wären . 
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Aber nichts derg leichen war geschehen . Ein Orkan 

hatte Menschenleben gefordert . Ein Starfighter war in 

eine Siedlung gestürzt . Das Institut für ang ewandte 

Biolog ie warnte vor cadmiumverseuChten Möhren und vor 

Schadstoffen in der Jhlch . Der Mann, den über Nacht ein 

Hexenschuß getroffen hatte , leg te die Zeitung beiseite . 

Ich werde mich krank melden, dachte er , und die Apotheke 

anrufen , ob sie Heublumensäcke führt . Das Wort erinnerte 

ihn an Urlaub auf dem Bauernhof und an die schiere Ge· 

sundbeit , die dort verkauft wurde. 

Heu . , • blumen •.• s~k~ ••• 

Er stellte den Rundfunk an, um die Frühnachrichten zu 

hören . Beim ersten Ton des Zeitzeichens war es sechs Uhr. 

In China hatte Hochwasser eine halbe Nillien !-lenschen 

obdachlos gemacht. In der dritten Welt starb alle zwei 

Sekunden ein Kind an Unterernährung . Für die Rüstung 

wurden weltweit pro Tag 1,9 !l!illiarden Dollar ausge geben. 

Beim Wettbewerb um den Ti tel der schönsten Frau der Welt 
hatte filiß Germany nur bis zum Viertelfinale mitgehalten . 

Nach d en Nachrichten meldete sich das Verkehrsstudio : 

"Autobahn 1 Bremen - Hamburg . Zwischen Si t tensen- Ostetal 

und ~ollen;tedt k;rn~t Ihnerl ein. Pferd entg egen." Die 

Heldung sag te nichts darüber auli , ob es sich um einen 

Hengst, eine Stute oder um ein Fohlen handel t e . Auch 

erfuhr er nicht, ob das Pferd schwarz, braun oder weiß 

\'i'~ . 

Der Mann bäte gerne mehr über das Pferd gehört . In 

seiner ?antasie sah er einen Apfelschimmel aus arabischem 

Geblüt mit donnernden Hufen und steil gerecktem Schweif 

wie verrückt dahinstürmen auf dieser doch irgendwie ge : 

heilig ten Piste . Er freute sich, und es tat ihm wohl, daß 

ein Pferd sich aufgemacht hatte , um über die Autobahn zu 

galoppieren , g eg en den Strich , g eg en das Gesetz, ge g en 

die Straßenverkehrsordnung. 

Diese f'leldung , überlegte der Mann, wird Personen mit 

dem Sinn für Abstrak tes vom Stuhl hochreißen . Aussteiger 

werden sich bestätigt sehen . Grüne werden zum Frühstück 
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eine Flasche Beerenwein aufmachen . Das Pferd , aus 

welchem Stall es auch ausgerissen war , ;.;elcher Peitsche 

entfleucht, welcher Deichsel entkommen, es stellte in 

diesem Vorgang die Unschuld auf vier Beinen dar . Es ,.,ar 

ein Pferd und kein Auto , es folgte den Ruf der Natur, 

und eigentlich wollte es auch garnicht auf die Autobahn , 

sondern auf die grüne Weide zu den anderen Pferden . Aber 

Ein Pferd kommt Ihnen entgegen , ein Lottcriegewinn , 

eine Erbschaft aus Amerika, eine ~ückzahlung vom Finanz= 

ant ..• Es lag nahe, in dieser Weise fortzufahren und 

:Jinge aufzuzählen, von denen man hoffte , daß sie einem 

entgegenkommen würden . Al so gab es zuweilen doch ein 

Ereigni s , frohlockte der Mann , das den Kreislauf ständig en 

Unglücks m1terbrach und geeignet war , selbst jenes Ungemach 

zu mildern, das durch einen Zustand hervorgerufen wurde , 

für den es nicht einmal einen lateinischen Namen gab . 
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