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Die Nebenbescbliftieung \,::!~' 
Ein Knabe, der vielleicht eieben oder acht Jahre alt zein mochte, war a.ue 

dem Sitz eines Ketter.lroruaeele heraucgeaohleudert Y7ordeno Der Knabe fiel in 

hohem :Bo,:ren a.uf d.o.a Zeltdach einer GlUckebuda. Die Bude brach zuoo.mmen, eo 

klirrte und eplitterte, ein Kerl fluchte, eine Fruu kreischte, und da lag 

der Knabe nun zwischen Teddybären, Puppen und Papierbltm.en. 

Ein J.Iann kam und hob don Kno.ben auf. :b"r tastete ihm Arme und Beine ab, 

schob seine Hand unter den Pullover des Jungen , bewegte den Kopf bchuten.m 

her und hin, wuocbelte ein wenig in den Ilaaren des Jungen und engtat "Gott

lob , das iet gut abgela.ufeno Eo ict nichts g eaoheheno Nur ein ganz kleiner 

Schock." 

· Wir ntmet1m auf . Niel;l.[l.nd von uns kcumte den Lfann, der jet'ilt mit dem Kna

ben do.vonging, 11W1t K.o..J:uesellbeaitlller, \Uil Schmerzensgeld zu verlangen, zur 

Unf'o.lletelle o!.lor irgendwohin . Aber ea war klar, daß hier der rechte iWln 

am rechten Platz war. 

Ich habe den Mann oft wiedergesehen, a.af dem Fußballfold, in der Renn

bahn, bei .Auf'mö.rechen, bei Prol!leseionen, hinter der Bühno im Thaa.ter, 1m Vor: 

rau111 eines Konzerteuloa und in den Gänrren von Lichtapielhiiuearn, wenn pro

min~tnte Stare auftraten und Gedränge zu befürchten war. 

Er nahm niemals an der Veranstaltung teil~ Der Vorgang eelbet interessier

te ihn nicht. Am Rande lag seine Aufgabe, seine Tätigkeit, sein Einsatz. Er 

wa.r Rotk:reuzhelfer. Er lauechte auf Geräusobe, die nur ihlll verdächtig er

scheinen mußteno Er hielt die Zugänge Wld Türen im Auge . Er war in jeder Se

kunde bereit, helfen zu m.Ueaen. 

Ich habe ihn {iegrUßt, so oft er mir begegnete~ Wir kannten uns ja von je

nem trn1'a.ll auf de1:1 Jahrc:u-kt be~. E:t' hob dann jedea111el die Band an seine 

Oniforuunühe und lächelte in ~Jtillscb:weigendem Einverständnis. Ich war der

jenige, dem gelegt~ntlich vielleicht 21u helfen sein wUrde, ein Kunde, ein 

Scbü~l'lling, ein Konauaient irdischer Genüsse, und er war der Uann, der o.b-

seits sto.nd und dem nichts wichtiger 'llar ala helfen. 

Nahm er es mir übel, da.B ich überall dabei war? Da.ß ioh mir Theaterstücke, 

Filme und Jahl'!Dä.rkto ansah! Daß ich 21uru Fußballspiel gine und Pfordorennen 

verfolgte? N~in . Er nickte mir freundlich zu, wie man einem Kumpel =ickt, 

111it dem mnn im Bergwerk, in der !Criegage:fengenschaft und im Keglerheim zu .. 

eawnengewesan ist . 

Und dmm, eines Tageo, anh ich ihn als Arbeiter bei der Müllabfuhr. 3r 

hob die Ab!alleimer au:f und entleerte eie in das jeden Dreck zerkleinernde 

PahrzeU8• Hatte ich angenollllllen, daß er im .Berufsleben Warenhauadirektor, 
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Diploravolkowirt odor Profoesor der dial.aktiaohen Theologie aei'i' 

"Guten Tag", aaatG ich, "echönee ''ietter beute. Rof'fentlich bleibt es ao 

eine Weile. 'ijie geht es Ihnen? .. 

"Dankednnke", ongte der ldann, "es saht mir gut. Ich ho.be Arbeit, und mei

ne Debenbcoohii!l';i~ kennen Sie ja." Er lächelte. J::;r war ß&niil und gar iilll .. 

frioden mit seinen Uülleimern und eeinor N'iohetonliebe. 

"Und wie geht es Ihnen?" 

Ich .ollß"tel "lfa ja. Jdan robbt sich durch." 

"Dns iat gut", sagte der Mnn, "flie haben jedenfalls .Humor. 'l'ler Humor 

besitzt, geht eo achnell nicht unter." 

Und dann rraato er, indea er seinen Eimer niederf;letzte und aiob a.n8ab' 

"Wer sind Sie eigentlich?" Er erinnerte sich wohl daran, da.ß wir seit vielen 

Jahren miteinander bofreMa.et waren. 

Ja, wer bin ich eigentlich? "Scbuls", s3{;to ich. 

!'Großartig", meinte er. Er etaunte geradezu, und ee \7Br dae erste J.tal in 

meinem Leben, daß eo jemand groBartig fo.nd1 mich kennen zu lernen. 
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