
Ein Mann im Dienst 
VON IEIN HAI D SC HULI 

Ein Knabe, der vlellcldlt •leben odH' adlt man im Bfl-(werk, in der Krlepaef&lliea
Jahre alt ~~eln mochte, war 1111 dem Sitz .m.ft und Im K~lerhelm zu.sammenc-e
el.net K~ttenkHUaells h""'uqerldl\eudert •en IIL 
worden. Der Knabe tlel in hoh~ Boa;en Wir w~ uns clnl&. obwohl wir blsbu 
auf du Z..ltdad!. einer Glßdtsbude.. Die ke.lnWortmltelnanderr .. prodtmhatlen. 
Bude bradl zuurnmen, eo klirrte und daß das Scblck&al nur die Un.cbuldl&"en 
ql!ltterle, ein Ku! nuchU, eine !'rau trifft. Und er, der Woh1tllter, der Hell
krel-=l:!te, und da lag d« ltnabe nun nrt- ceb.U~ der in Kncdlenblil.dlet1, Plftldl
tchea Teddyblren, Puppen und Papier- wunden und Ubelkeiten alle.- Art auocebU
blumen. dete Helfer, war diesem SdUcl<al Immer 

Ein Mann kam. un<l hob dm Knaben aut. aut diMt Fersen. Er • bmd da und pa6te aut. 
Er tuWte Ihm Anne und Be:IDe ab, schob Seine freien Sonntq:e ~bracht. er ab 
U!lne Hand. unt.- den Pullover des Junaen, Sdmlzen(el auf dftl. KindenplelpiJb.an, dlt 
bewerte den Kopf behutlllm hC1' \llld hin, Tudle voll(e.topt\ mit Watte lf!lel!. Nuefl
wu.dlelte ein wenle in 4fl'l Haaren det bluten. 
J1.11l(erl und urte: . Gottlob, du bt rut Und daM, f!:!nn Tqe., u h ldl lhll IIP 

~=::~em~~~u reamet~en. Nut t,rt;:t%~ .~'f !3u~S!:'ie r:11hr::!: 
UM )eden Dnd: lt'I"Jdelnfll'll9 Pahrzeul, Hlotte 

k!r. ~.t~~enonamen, dafl er ~~~r----.... 
um Wanllbtlu.JdlmWr, DiplomvolUwlrt ~ 

P'rvt..arderdlalek~'ftl,ealofla sel! 

dd hl~ der recht. llltln - f'Oldltet:: t.a.'r:.'i:oi:fu't~l:-~ ~= 
PI~~":~ den Mlnn oft wleder:lfiMh.,, Wli Jelll.,. Ihnen!" 

;.~~~~ba~~e~:,n::::·::: rrili-~be~bel~~~d!~ 
BUime Im Tbntu, lm Von1111111 einOll Kon- b«l'-dll !tii'Una: ken~ Sie Ja. • Et 
zerlAalH und Jn den Gll\lt!l'l von Udlt- lldlel~. Er war ram und r • r liU1:rieQea. 
spielhl\Uel'n, wenn promlnenU! Stan a uf- mit .-e.nen MU!lelmero und seiDer Nldl.-
katenu.ndGedrlna;embefllrdltenwar. atenUebe. 

U!U~ ~mtv.::~R~Id~~::.:tuu: j~n:.;:;,~~::.~~tddl cturdl.• 
nld!L Am Rande Iai ..,lne Autrabe. seine .Da. S.t ,JI.lt", aarte der l4alm. .st. 
Tlttp;eit, aeln E!Mat:. Et war Rotel<rem- ~~ aita1~~en=~ !:!.!'- be-

die nur Unddannfr&~U!er, lndem.erMIIMD 
Erhielt t:lmetnledeneb.teun.dmldlllnMh: . Wer 
wu tn lli.lld Sie eiJenUkh7" Et erlnr>erM Iid! 
üsnn. wohldafl!l,d.eßwlrlel.tvteten J ahresl.m.lt-

eil:wlderbe!reundel.warm. 
Idl habe 1hn Jecoßt. 100ft _. mlr J .. wer bin Ich .tpntlkh7 .Schuh"", ...W: 

=~t ~~ ~:,a~ J~e:."nFlenhe: ~OfoBart!J", mll!lnte er. Er daunW Jen· 
dann Jed.,.m•l d.le Hand an Ieine Unltorm- deEu. u.nd • war d.u erste Mal 1D me\JierR 
mütze und lldle!U! in atlll.Jd1wtil;endem ~ "....~P'Oßutla" taad,mldl 
E\nverstlndn.\1. ldl wer derjen!Je, dem kel:meamlernen. 
Je \flllenllldlvtellcldlt 10uhel1= setn w Urtle. 
dn Kunde, ein SdlüWlfll, ein Komurnent 
1fdladler GmUise, und er wer der Mann, 
!.e:r ~~f~ und dem nldlta wldililer 

Nahm er u mir übel, daß ldl ü beraU 
dabei war7 Dafl kh m ir Theaterstücke, 
Filme UDd Jahrmlrkte ansah? Daß ldl zum 
P'ußbalbp\el &lnt u.nd l'ferden~•men ,·er
folcte! Nein. J:r nlckU! m.lr freundlich zu, 
wieman eUMm Kumpel Ellnldrt,m.lt dftn 


