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L&pple kau.tt e in Auto 

hzlhlt von Bernhard Sehul.z 

: ~·ein Jf ... iat Ll.pple" , ugte der kleine schüchterne Kann eu. 
Herrn Iowalald, 4•• gevalt1sen Chet der J'ir- X:owe.lek1 • Co, 

OebrauchtAßen. "Wenn •• Ihnen nichts au.ucbt , Herr K.owalald, 
al5chte ich a1r serne einen Wagen ansehen. " 

"Aber aelbatveratindlicb gerne" , drl5bnte Herr Kovalakia 

Bai. "Bere1n.apaz1ert , Herr Läpple. Xovalak.U Lap;r ist daa po8ßte 
und leiatun&atl.hJ.gate 1n der Stadt. Wir bieten nur er atklaaai.• 
ge Vagen t.UII Verkaut an. leb be&lelte Sie. X:oDII!Ien Sie ait. 
Ziprre?" 

Herr Ll.pple ließ sich eine Ziprre anzünden, aber er außta 
sofort b.uaten. hAtte lieber eine Zigarette gehabt. Die bei.• 
den Mlnner verließen dae Büro und achritten die :rront der aau• 
ber aUIIgericbteten :re.hrzeuge ab. 

11L&eaen S b aich Uberlegeu" , aaate Herr Xowalaki. blieb 
a e ea iiiid aSte Herrll L&pple Sebarf 1na Ause , ala wolle er 
Ma8 zu einea Anaua ne~. "Wleviel vollen Sie anlesen? Vi~ 
tausend? D.reitauaell!l" 

•zweitauaena~ p:etand Herr Lllpple verlesen . 
"Zweita.UIIend? M'a ~·· Xowalalr.i bat !Ur jeden Geldbeutel den 

paasenden Wapn. Ver bei Kovalaki kauft, braucht keine :rrau •ehr. 
Sr ist clüclr.lich sei.JI. Leben lang. Sind Sle verbeüatet, Herr Llpple?" 

"Wein• , eaate L&pple, " ich rede 1a Scb.la.t und waa a1r f ehlt; , 

•nann ist di .. der richtige Vagu. tur Sie. " Herr Kowalald 
deut ete a uf einen roten Zweiaitser. "Mein bestes StUck. Iat 
keine awa.nziatausen4 gelaufen. So sut vie neu. :Si.n idealer 
Gelepnhei teltaut. Solch eine Chance bietet s ich nur alle hundert 
Jahre eiJuu.l . Ich trenne a ich nur schwer von diea .. rasanten 
:rlitaer . Venn Sie nicht Lapple wAren• ich sage Ihnen, dann 
wUrden Sb d iesen Raaaewagen nicht belr.o-en . A.ber Sie, lieber 
Llpple, waren llir voa ersten. .A.ug:enbliclt a n a,-.pathiach. 
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Sieh an, dacht e ich, da 1to11111t Llpple . Llpple aoll den 
roten Flitzer haben. Waa Blauben Sie, wi e viele Kunden 
eich achon ua 41eeen lUaaaewaa;en serissen haben. Stop, 
N~te Kowalaki , der bleibt stehen, bb Llpple koDUlt . Und 
wer U t geko ... n? Ver ateht da? Rat en Si e aal . Lllpple . 
Sie ai.Dd ein Sonntaga,1unse. Weihnachten aeboren, waa?" 

Herr Llipple l l.chelte dünn. "I• Novaeber war'a" , u.st• er . 
"lin korpion - welch ein tab•lha.ttea Zua&W~entretten. 

Diesen port! was•n auS ein Skorpion Iabren. s•• aparon da· 
bei die Unkoaten tür Hochzeit und ... heeebeiduns. Si e ucben 
beute 4aa sröBte Geachl.tt I hres Lebena. Zweitawsel'ld aut die 

Hand, und der l'litaer ist ihr .Zigentl1al. I a Sibt kein .luto 
ai.t ein- raaantere.n Anzus;averaagen. Spitse aind einhundert• 
aecb.zis. Braut auf "-"1 Meter. Und br aucht nur LUnt Liter. 
Ein ~bchea Pahraeug. l.in Benp.t von einea Auto. Ein 
superdJ.n.s. Sowaa eieht WUiereiner nur 1m 'Pila. Keine Schraue. 
Kein Roat. llicht ein wlD.dsea Beulchen . Die Leute bleiben 
atebml.,~ weDD &1e llit h~i.BJ.s in e Xurv. 

phen. Dieaea Auto i.at an einea Sonntapo.rpn sur Welt re-
kouen, p:nau wie Sie , Lllpple. aJlhlen Sie a ir nichta. 
Sie alnd der ~borene Prina. Sie aind ein CilO.ckapils. Sie 
s ind ein Lleblin& der Yrauen . An die SteuerunB dieaea 
vas:ena aebert ein ""-nn von lhrca J orut. Zahlen Sie, Llpple, 
bevor air' e leid tut. " 

Und Ll.pple zahlte. 
Drei Stunden aplter klinselte es in Kowahkia Büro. 

"8:1er apricht Llpple" , ertente &II anderen Ende des Drahtes eine 
verzwoUelte Stiam.e , "ich liege in der Gartenatr&Oe teet. 
Daa Auto Ut auaeinandergebr<>chen. Macht ea Ihnen etwas aus , 
Herr !"ovalald, wnn Si e •ohnell heraUJ:ki.:len und Ihre Sprüche 
von TOrb.in wiederholt en"!'" 


