
Kein Platz für wilde Männer 
EINE H EITE RE G ESCHICHTE VON BERNHARO SCHUtz 

Im Dort halten alt einen Helmab.belld Meine PTau sacte: .Uf!l d&l mal: Am d« 11\U' bqecenete, war m1r dar:ID l!ber 
venndaltct. Der A~nd tand 1fl e!Mm Lo- T11Ce w r d.tr Bun.dUptbldentenwahl und Hmnlldt laitele kb Ihn nacm. W1fta n uru 
kal atatt, dq ein wenlt anrlldl.l1 W11r; am Wahltqe Rlblt 1111 du Trapn von Setmapdl~ ab. Ab« die Hernu wa· 
dti!D an d<!4 Abmden, an dPflftl die Hel- Waftea verboten. De:r Au...:h.anlr ~rer ren al!t mllelllander un~ebll Ln dletcr 
mal Dkflt buuneen wurde, hleltom 1ie dort Gelrinke lrl 1m Tace vo:r der Wahl ab RIMid!t. 
PyJamabaUe ab und der&Jricherl. Du U~ ll.,.rulc Uhr u!ld am Wahltap .elbst bb Wara. nur, redete leb mir :w, dla Zelten 
ber Himmel. wu 1111 e ln Py!f.maballf ~ Uhr allJiemetn vubotftl. • Mben sidi ceb dert. Oie aarue Sd>leßerei 

Um bei der Wahrhit Z1l blelbetl: leb NUD kanD meiDe Frau ~ Beh6rdeD- lat Aqabe. Wir leben hier 4odl nicht Im 
habe ln dea viu WocileD ~ hriea- texte vodeHD, dd .toem die Reut w:r WUdw. Westoon. Oll K u!ldmadl1.1n1 ~ ein 
aule:atbloltl lud- SM!• aetroftc. die dlobel Emp&nmr echnlmpdl Hlmu ~t, 4aA alt.w Zopt. Du haben lle bloß noch 10 !11. 

dabei lft'lld-.. ~~Um aa- chll Atteft ateben, l~q U npt Yl!l'lll\lletlett 

.leb pbe dir r«ht". HP Ich 
..-eilt. ~· ......... 

' ........... 
rch' tanft dle~e~~ Thema an, "n ts dort TotlchU 

!~:~~~~r~:K~~:~x.~mJEj~ ~:uch muat du ~eder .u" ma8101 
mlscbl!~ Mulldart Y'Ortrl,gt. ldl wrdldlli&e (lbertrelbell", .-.t meble Fnu b*ldl.._ aum JmnMw~ Jene t11n1 Bllrden 1m .dir du 'l'rapl ""n Watren und d• 1118- Drdii!I---Rk--~~e.-·-;;~;o --tm -k~ivie.i 

~~T~~~~~~4:~!t ~= ~~~~ ~.:t;!:m:n~ ::;:,·':'r,d;:.u:;:~'te ~·:=~:,; 
ldlat:z aufbewahrm.AU<h~die luD· ftrtrlptwederPul-IKidl~" dle-t.nSd>lal"" a..,. Film~ndLtben 
P"1 MAnntr des Dort.. redlt art.11 au.. .Ja", antworte Ich, .ldl bin hannl~ l.in wrdudelta. 
JedftlfaUo sehen Sie nicht ., au.. ~~ 11!11· KueeJdlrelber bl keine nl11te, hahah&ba. • Auf die C.bei JetOtlltzt, lawoc:bte er ,.._ 
ner au..tleft, die Im 8d!l~and wr ,.Du b.ut • n.Mla, au lacben", aqt 1ie. lriumt dem sQ8en XlanJ. Zr war pm 
Party a:ehen. Du n~te Ich auch au meiner Am lleblt~ hätte de den Karten VO!I der h.lDc....u.-. uDd einmal • ldl hab'• JltDau 
Fnu. Friedbofmnauer henmtera;enommen, um bl!oblld:!~ • ldabcht•! er mit de-r Gabel 1m 

Oberhaupt hat me11111 l'rMII mern deD lha ;", thrml Kalreekrln2:dll!r! vorzua~ RhYthmus eines Cha-dla-dla auf dem 
Gedallkllll aelulkrt, daß • hier wilde Mln· . Dort leben 11od:! Mln11er!" waro. ole aus
ner pbom muß. SM kam danlu{, W de rufen. 
an e!Jier Frledhotmuo'* deD Aushlnp- Dleaetat.prleht!lhrtcllwirm 
W ten ltudlute. Kellla Pnou lllttftldert · dem HeilnatlobtD<I., ala dtT BO:I 
sich t11r d1e Namen YOA lAuttft, die bel- Oedldlte aurt..a;t und du Quln 
n ten wollm, die pstorben alrld, d.le Ihren IIeder l~llftll halt .. Seltdtm ____ ___ ___ -- · ______ ___________ _ __ _ 
ß.elenld:drm vtrlom:l blibeD und d1e mtt elllem ,Komplex. An eiMfft Walkrt• UDd a~t bb m. Mark, wellern audl 
der Mlul- und Klau~ leechlalfll Latldlentel..lttomplex. Dal \linkenlle -nlm. dlfle Jdlnner ihren tl&lkben Mit!. 
atnd. Ud!. ~~Jet: Labd:!eqellt. Jeder Holaflllft, Na treUkll. 
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