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Der lrrUb lin s ia Scbau!enater 

Von Bernha.rd Schul& 

Der l"rUhliq tritt suerat 1n den Scbautenat ern aut . Daa er
at e aichtbare Zeicbea 4 .. jungen J'rUhlinp aind. Vei denkltzcben 
au. Pl üach un.d Birkenreisi& aue Papi er, alt denen dJe Dekora• 
teure den aodiachen HUtoben, Bl uaen und Sei denfahneben sur 
Wirkune verbel!en vollen. Kann sein, daß draußen noch Schnee 
lieat1 4aA d.ie Grippe 011geht. und der Schnup!en randaliert -

1n den Ausl agen ht :rru.hling, un4 ea unterliegt keinem Zwei• 
tel , daA alle diese rei zenden Artikel an. die Due cebracht 
wer4en. 

U. den Mann kthlllert dch der !'rUhl1ng kaua, der Beb&uf'enater
.trühling. :&a gibt keine &Wipaprochene Y'rühjahraaode tür Harren. 
Manche AWila.gen seb&rdan eich nur ao , ala hltten .eie eich tür 
die Herr 1~Yolutioftienad.ea 

aWigedacht, aber 1n Wirklichkeit bleibt a ll,ea bei• alten J.nzq. 
Indea s ibt ea tUr die na.e nichta Altes , sondern nur Neuea. 

Vaa .iJI vergansenen Jahr ua diese Zeit •odarn war und •U kUnat
lichen Veidankltzchen und ait MaUltern aua Pappe len.tr.udi& 
angeboten wurde , daa ht beute achon Schnitt•usterboganaakulatur. 
Ba rechnet zua Kehricht der Mode. :Ia iat achlachttdn ltlaaotta. 
X ein Wort .. hr darüber . 

Der braYe Ebau.nn ~ko-t die ganse acbOpteriacbe Vucbt 
der Kaute Couture su spüren. Sr iet es, der die senialen Eintllle 
der Moded.iktatoren a uabt.4en auß. An ae~er 'Brit.ttaache sl.ttigt 
e ich die a türaiacha Bi teH::eit dea PrOhlinp. Mit seiner Schwa.
che spekuliert der Schneider. Ober aein Herz hinwes acbHi ten 
die Mannequins und prei sen d i e Plode an. 

vaa hu.tt ea Um, doß er sllrnt ? Vann die Mailtlter carschiltren 
und die Kl.tzchen echt sind, dann hat er die .lns&hl\1D8 ll.ngat 

verschaerzt und freut a ieh, an der Seite seiner aodi sch seklei• 

4at en J'rau ala rechter P!a.Dn zu pltan . Sein Lohn heißt 7r1eden . 
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Seine Ehre heißt Schanbeit . Sein Kreua be1Bt Anna oder u.nch• 
aa.l Bianca. 

LaBt eie eine derbe A.nna. oder eine hocbnaaige Bianea nein, 
der Schrei der Hode erreicht s ie a lle a ihil3.D.der, und nicht 

einul ihr letater. Schon der er ste Schrei tut •• ihnen an. 
Unruhe er.füllt ihre Hermen. Modiache VUnacbe l auern hinter 
jeder Liebkosuna. Gefahr droht hinter jeder Ecb .. ichelei. 
I• Strom der Trlnen treibt die ~ehau.ptung: "Ich habe nichts 
anau.zleben , ••in nei derachrank ist leer. " 

"he1llcb i.at er leer; denn dae Hei ßbegehrte vom vertloe• 
eenen Ostern ist ja Plunder , un4 J'.rau Me7er von nebenan trAgt 
Mre1t8 d&a .Ulerneu .. te. Alle Jahre wieder kehrt der l eere 
Kleiderschrank. Und acbuld an alle• a ind die Schautenster alt 
ihrer Loelruna durch aJiltbetischaa GrO.n. Mit einer HandYOll 
iuergrünen Papi e r11 und plüacbener Botanik bringen sie diea .. 
l:unatat U.ck fertis. :lin Osterhase au. bemalter Pappe veraas 

8 )1Mpptrvar,at;,an4. 

Ba bleibt nicbt beill .Birk:enpapier und ~eia Papph&aen -
der Erf'indugapiet dea Dekorate" achlKgt teutliache Wege ein. 

u l 'tl lachende Sonnen a uf" seine V».nde. J:r klebt lustip rote 
Karkiaen an. Ir caubert blauen Hiaael un4 p-U:ne MeereabrandtmS 
hinter aeine 'l'extUangebote. Er dekoriert llit 01eßk:annen und 
Strohhüten und tut p.ns ao, ala ob echon Souer aei. Endlich 
apielt er eeinen letzten Truapf aua, ein italieniechea Werbe• 
plak&t nb.li.ch, da.a lllit Pal aen und Chianti.tlaacben di e Sehnoo 
aucb.t nach Vlru b1a sur Raaere1 wachruft ••• 

Da kann kein Xhepaar wideratthen. Jie kautt . Und ea kauft 

trotz dee Wolkenh1-ela, cler vor ll.utis jedea J'arbendruck: von 
ao-erlicher 8el18Jtte1t hohnresnet. 


