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Bornha.rd Schul:: 
llein Freund in Gips 

Otto ist mit dem Auto gegen einen Ba.uo gefahren. Otto ist mein Fre'.lnd , wir sind 
vo!' zwanziG Jahren zusamo.en zur Schule gegang€n. D€r Bauo stand in einer Kurve , 
und zwar ein€ Roßkastanie . Des Unglück geschah bei il:egonwetter . Die Straße war 
glatt, UJ'.d wenn wir Oito glauben dürfen , dann l!IB.g es wahr sein, daß den Unfall 
ein simpler Ölf'leok verursacht hat , 
!.'ein Freund hatte es sehr eilig . 'ft'en!l es jemanden gab, dessen Zeit außergewöhn
lich kos";bar war, dann hieß der Mann Ot;to , Die übergroße Geschwindigkeit seines 
'.lar;ens schleuderte ihn gecen einen mächtigen BauCJ, deo das bißeben Blech nichts 
au:unachte , 
Roßkastanien sind widerstandsfähiger als Stoßstangen. , . 
Jetzt liegt Otto ~:~it vier gebrochenen Rippen im Krankenhaus, Ei!1.ßar..g rechts, 
III. Stock, Zic:ner 278 . Besuchszeit nachmittags von 15 - 18 Uhr . Die Stations
schwester heiß~ Uodesta, ist 57 Jahre alt und eehr energisch . Otto hat nichts 
zu lachen. 
Die vier gebrochenen Rippen sind nidht alles , Der rechte Fuß ist eingegipst, 
die Zull.ße nu~te soohsma.l' genäht werden , elf' Zahnsolimpfe ~r.cußten heraus , und. die 
linke Augenbraue hat einen Riß . Otto ist die längste Zeit seines Lebens ein 
schöner !t:snn gewesen. Vorläufig kann er nicht einmal sprechen. Er uuß seine 
Wünsche mit dem Grif'fel auf' oine Schiefertafel schreiben, 
''Wann aufstehen? " kritzelt Otto und zeigt die Tafel dem Doktor. 
''l4aohen Sie eich bitt() k&inc Sorgen", antwortet der Doktor lakonisch. 
Otto liLgt also da und hat Zeit . Er hat plötzlich sehr viel Zeit und kann sich 
nicht erinnern , jemals in Si:-inem Leben Zeit gehabt :::;u haben . Er darf weder auf
stehen, noch kann er sich üb()rhaupt auf die Seite logen , Er kann nicht kauen 
und nicht schlucken . Er kann nichts , er darf nichts, und er a:uß lernon, mit dem 
.Bnuch ::u atmen , damtt d"ic l'ttppen he-ilen J«!nnen,-Qtto atmet mit dem Bauoh, das 
iat alles, was Lr zu tun hat , 
Schwester t:odesta hat HP jede Aufregung untersagt . D~sha.lb baut Otto auf der 
B~ttdecke Häuschen aus Spielkarten auf , die sofort :o:usammonbrechen, sobald er 
nur die gc,ringste B-:;wcgung macht, Es ist eine Art GeduldspieL Dann lh;ot er 
frorr:mu Bücher , zuiJ. B~ispiel: "Das gute SarnLnkorn" und. die "Christliche Hauspo
atille". 1:ienn t:r genuc geles(:n hat, vtoranstaltct er SchönschrcibU.bungun auf' der 
Schi.ef~rtafel. -f 
oc,vi." gvh~ ~a Ihrum Herrn Vater?" achreibt Otto auf s"ine Tafol an Schwester J.l.o
dest!:!, "Er muß ein odlor Charaktt~r s~:~in," Aus dieser Anfrage g~ht h10rvor, daß 
Otto oin rul'.ig.;;r und besonnener Uunsch gewordun ist , Früher '.•äro es iho jedenfall 
nicht in den Sinn gukor.unen , irgend jemanden nach dem B<.~find<Jn seines VatL::'S zu 
fragen . Allt: diese Dince, Spielkart"nhäusohen, gute Ss.mvnkörner, Jdissionskal~n
d.er, Vii';cr von Kranbmsch~cst~:rn und die Christliche IIauspostill'-l existh.rtc.n für 
ihn uil".fach nicht. "Was existierte , hieB Goso.Q.äft und G~ld . Und dabooi war Otto 
wirklich ein 1iobtJr und vernünftiger Yann 1 dem man nichts '.i'rüb(:B nachsag<.n konn-
te , Nur hatte er niemals Zeit , ' 
Urr. so erstaunlich<or ist es , daß die W"dt sich jetzt ohne Otto drLht, 1"ichts r.at 
s.!.cj_ seit seinem Unfall VtJränd.:!rt . Uichtl!l ist schlimmLr od .. r b.oss11r f,0Wordun . Es 
hat sict, hGrausgcatcllt, daß selbst ein Ma~ wie Otto zu ersetzen ist. Das L~oben 
woii.l sich sofort zu helfen, wenn ir8"end jomand in Gips gelegt wird, Ja, os soll 
so::ar !! ... kannte geben, die <os nicht (.oinmal b,..mcrkt habon, daß Otto schon seit 
vier i'l"ochLn d0m Gctriobe der 'i.'._lt rnangttlt. Otto wird nicht ~uhr vurlangt 1 so ist 

"· Gest;,rn a.chriub Otto Folgondos auf seine Tafel: "Mit W<lnigtJr Eile kommt man 
sehnoller ana Ziel." Er hat sich vorg;;mommon, diesen Satz tausnJimu.l zu schrei
ben. Er denkt , daß sich Erkenntnissa auf di<>:J:O '.'leise loichtor l;linpräg ... n. 
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