
Viktor schreibt aus Marrakesch 
U l :t: HLT VO N I EI NHA I D SC HUL Z 

Viktor hatte G!Udc. Er war ,11cnau der· 
Jenile.dererllein wollte. Tn zehn Jahren 
hetten..W...Ml\Uoo·zutUnmen.Errel41.e 
umlltt und ldtete .eln~n Betrieb vom Ho
WWmmcr aua. Er diktierte Br!He Im 
s.::ru..JMbtell der t:Uenbahn. l:r ~radl 

,.,_-__ 7:0:00:' ·''""''"';:::·.:";:..,,_:_ :07'.':0C tem 10 rut Im Kro.,ttwar~n wie an Bord 
..ei!M'r Luxus,.dll Selne Befehle wtmmel· 
ttn Oberall umhu, in )edcm Po.tamt, tn 
~em. Ycrnspi'Cdlamt. in Jedmt WeltalL 
WoK~Ihlnlauodlte,d.a tölltenVIJrlon 
&eulale An'll•elsuna:cn. Seine Re&Utrlertras
~ kllneelte bis in~ Mlle«ende Dort. 
~llfle"IU.. •. 

wm. In j~ Dorf zum Bei•piet in d1M11. Ktt· 
K~rbel ~rdient einfad'l nicht lleDU&. um bell wollnen und 1n dem es lmmenu re&

•id! in Marn.~tesdl · eine Hotelternoae Iei- net und blauer llfmmel 10 rar Ist wi" 
sten zu können. Dal kann nur Vil<tor. B3!'K"ld.' EI ""Jllll!l. Außer Rcl(en JHdlieht 
Vlktor kann a\ln. O..o Sdtllmme lrt nur, nhilla. Eil n(net aut. O.d!. ~ re&net Ins 
daß Kerbels Frau so!crt audl in Mlln'll- ~llt. Es l"'lflel in dla Schublade mit 

' kesd!. -.!n "'111. Kerbeil Yrau will uatcr den Anslchbkarten. Jede Wodle eine Kar
: alr!kllnildlern Himmel p~ 1.111d "_ le. Dlaer Vlklor Ist Immer unUl~l. Mal 

Uit H , worauf 1111 VikiOl" ankommt. 111 Vlktor ln Part1 und mal in nmbuktu, 
mal ln Bournemouth Wld mal in SLo!ok.. 

~=t :: ~~~~~~~~t.itd OU. SltKeJ. I UI 

.ldlwlllii.IChnad"III •.. •,weJntP"Tiu 
KM"bel . 

• wtr, warum tue1en wtr nl t ·!lad\ . 1-.· t-•-n·b-u·l", bud!.J~biert er zomia. 
Ma ... • Aberwleent~ehtKerbclnWldenbunten 

.M·•-r-r-.-k.-e-~-e-h-", budubblert Klrten? Wu muß er tun, um nldl.t mebr 
Kerbel. Jtea;rilßt tu werden au. weiter Feme7 

.Vlktor. d:u lst ein Mann" zl.acbt Frau Gibt n W~blete, dle keinen Po8tan
Kerbel, • Vlktor bietet .einer J!'r;)u die pn- lldiJul) blbenT Soll er d.an.adl stnben, .el· 
.., Welt, und w.a blel8t du m1l"1 Hast du ber NJIHonlr zu ~ttlen, und wie macht 
mlr S<hon )email etloi1UI lebolen? HaUS8r- man du? 
beit, du bt •11.,._ Idl wUI audl nach Wenn jemand einen Rat weiß - Kerbels 
M• .. . ma . . . u wohnen in Oberkbbad! 1ieldl nrllll n eben 

.M-1-r-r-a-k-e-s-c-h", wiederboll Ker- der al~ Sd:lule, wo die E~rverwertunc*-
boiol ~!tlhfl!:nSdmppenhat. 


