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Poeaie ia Alltag 

Erslhl t von Bernhard Scbuls 

:Bin Racht.gelehrter , der eich in der Hauptaache ait dem juri• 
ati achen Probl - der Sheacbeidung bataßt und dea .. n Autoritl.t in 

dieaer :rrage unangefochten ist, wurde getraa:t, wora\lf der Mangel 
an Haltbarkeit in den .Bhen der Gasenwart zurilckzufilhren aei . 

Der Recbtsgelob.rte liebelte und sagtel "All! Mangel an Po .. ie. " 
Und 4a.a iat türwahr eine Uberraeehenda Ant wort . J eder von uns 
hätte erwart et, da4 der Mangel an Haltbarkeit 1n den Bhen der 

Gegenwart auf daa Peblen eillas Kra!twagena, J'ernaeb&arlts oder 
Scbwiaabeckena zurückget'ührt werden atlsee . 

Stattda .. en aa.gte der Mann, der ea lfisaen •uB1 Ea aangelt an 
Poeaie. Du lieber !Uuel - Poeeie 1 vaa iat das? Zur Zeit unserer 
El tern und GroBeltern wurde Poesie in SprU.chen abgetaßt und in einea 
Albua niedergeleat. Jeduo Gaat konnte aich überzeugen, daß in die• 
aea Hause der Geiat der Dichtkunst und daait daa gute Einvernehaen 

_,.,_,...,'-"'.._..,....,...,.., •• ~o..J •.EiD a.~ aa.Jieer.ea-
atrand und putzte aeine Schnauz ' ait Band • . Ob, aöge doch dein 
Herr. ao rein wie die.ee Seehundachna.use sein. • 

Ich slaube nicht, daß der Rechtsgelehrte dieae Art von Poesie 
geHint hat. Aber •• auß etwu in Richtung Geaüt aeint denn der 
M.enacb 1at u ehesten vertraglich, wenn er •• se•Utlicb hat. Und 
waa u cht •• iha seaütlicb? Waa macht es ib.D warat wu Hera? 

Ich habe , gewi .. erußen tUr den eigenen Bedarf, eine Li s t e 
von Dingen suaa•menpatellt, di e PCillie erwecken k tsnnen, und da 

habe ich ait .!olgendea Gesenat&nd a.nge.!angent Marienltl.terchen. 
Daa Marienk:Uerchen bat e ich unter vielon Handrücken meinen Hand• 

rUcken auegesucht , ua eich darauf auazuruben und ein wen!& Ver
trauen cu achtspten. 

thm i a t aelbatverati!Ddlich ein Kl.!er nicht S].eicb iaataade, eine 
Ehe zu teatisen, und &umal ein ao kleiner Xl.ter . Deshalb fiel air 
hinterher die .A.aael ein, die auf dea Dachtirs t gegenüber ait:at und. 

aitt en 1.a Winter cua "lltsten autgal{fott i a t . Oder trühaorgena kräht 
ein Bahn, und. nieund ia Hauae weiß , wer hi er in der Stadt einen 
Hahn hl.lt . Venn ich autatebe , huacht über aein ~ett Liehhebein 
aus einer Blckerei, in der acbOn aeit drei Uhr parbeitat wird. 
Brotdutt weht her.in. 

7erner ateht aut meiner Liste das Geleucht , daa aus dea Karien• 
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s laatena t ercben aeinaa Dauerbra{;ao!'ena au! den Teppich tropft . 
Getühl der Priscbe nach daa Bad. Eine Xerze auf dea :rrUhatücka• 
tiacb. Porzellan ait Landachattamalereiz eine DrUcke buckelt 
eich über einen Bach, und ein Mann s teht da und angelt. Aneaonen 
und 'trollblu.u~:n in der Vue. Das Radio apidt Org111. Bach. Buxtehude. 
Pachelbd. 

Der Postbote bri.Dgt den Gruß eines Mannes , ait dea ich in 
'Ercolano die Adresse getauscht habe. :Kr achreibt, daB sie neue 
Mosaiken auasegraban haben . Bri nnerungen an Reisen ait der Ei sen• 
bahn, ait da• Schiff, lli.t dea Pl ugzeur;. Baden aut der I nsel Lokrua. 

Bin Bücherkiosk auf der Via Venato in Roa. Eine Prozeasion in 
Granada. Bin :rbcherdorf in der Nonu.ndh. 

Das Buch eines ruaaischen Dich t ers, der seine Erzllhl\.Ulß&D ia 

Schein der PetroleUIIlampe g .. cbrieben bat. Sin ailb&rblondea 

Mldcben, daa in die erst. Schulkl asae geht, lernt Sl.tze aua der 
:ribel auswendig: "Onkel J akob i st ein J äger . Da koJUt er von der 
Jagd. :Ir bat ein Hilalein gelangen . • Boi dea Wort Häslein achluchst 
daa kleine Mädchen. 'Ba will nicht , daß Hbl oin gelangen werden. 

S S 1. t icb betracht ans Wölle hecheln hinter einea 
Schlitten her. Ansichten von Wasserburgen und Bergt .. tungen . In 
alten Zeitschriften bllttern. Die erste Ei senbahn wird gebaut . 
Daa Auto iat er!Wlden . Der Pila tritt a ut . Wissen, daß u n ge• 
borgen ist. Aut der Oienplatte aWIIlt der Teeku~el. Hinter den 

Yenat em ist Nacht . Stille. 
J)aa erste Schneeglöckchen. Dar erste Schaetterling. Der er ate 

Spargel . Rosen u Gartenzaun. Karuaaelgedudel. Kuhweide. Heug:aruch. 
Gewitternacht. Köwensebrei. Bergbüttenaouor. Oktobervald. Aptel• 

dutt . Dl.u.eratunde . Chopin. 
Dabei geht eine• der Atea nicht aua. Ea ist eine List e der 

achöneten Dinge dar Welt. Si e enthl.1t jene Poesie , die das All• 

t l.gliche zua&l!lllenhiU t . 


