
Hendrik mit dem Bauchladen 
Der ~te SJuymam war ~Keine Ahnuna:", uate Tr..u..t. und Heus..., und Idl orv am Llilla ...... 

.tDer \'Vll denen, die tn un- Slu,)'rn.an& ab 111,.damlt aufh!lrten allfla -., W ..Maml • ~ 

=~öem~'::; ::e.:~~'-.1-?·.,. ~~~=.s:!; ~IUid-~kll.r 
ßal.lltr.uen l!ltopfpm, Man- fraato! du pru: afl)os, obw<:lhl l)rpl m drehen. Er woor alt zarelt Urlaub bll!am, _. 
selknlilll• und llNrn~~deln et gen.au wußte, wer hin gO!WOrdeft.. Sluymano da "'" ...._ 
~ Er kam ~plmi- Anard>UII w ar 11nd -r nlchl D....,..ll 2dl!:te es Jh':h, Wll B.ludlla•n u nd dem rr.ct.. 
lU& et~~m~~l in der Wodte an ,.ldl etkliil"l Ihnen", ftnt' Hendrill: SJuymam ro.. ein cheD in der HmML .Na, a. 
den TOftn vorbei und rnad\te ldt &n .b!lnm Sl.e pt EU. Ein K erl war. Weil er etwas 1\lf Anard\111", urte kh. 
-.lne Sprtld'l• • • Da Nobe 1111'1 Anardli.t. ilt !!in Mann, der dem TWd'l habftl wollte, wenn .Pst~, lkbelte • · • .U. 
doch .-hen", ~ er wm aus dem Bauchl.aden lebt, ..,,. er hunart& war, richte-te ~r Wlndol ... bm Obfton. l dl 
Be:llpiel, .cboD lhl'ftll Mann keine steuem zahlt, der nldlt eln ~!leben ab und 1:1111 ln wußte, da8 Sie t-. Ibn 
die Ho.en rut.d>oon, od>öne tn dloe Kil'che ptlt; der nlc:ht den Wald, u m Kamlcnl zu l"ra u hat n m1r .-ct. ldlo 
f'l'au. Sieht ltcmlsd1 aua. Du\- an dle Z..ltwq; cJ,allbt, der fan&en. Jedeata lllo oaate er, habe Ihnen etwu IQI_. 
den Sle du nlcbt. Kaufen Sie alch nldll tn.iwllllt: dmn MOl- ®0 et1 aldl um Kamldr.el brad!.l" Er ZOI eiMft ~ 
Ihm a-nlripr, er wird Th- • tll' meldet und der Iid! den t..ndo>l~. S.,tne Na.e hat~ IUI dil'm u nlen!l f'adl .,.._ 
nea daakblor M'in.~ ganzen T al um n!dlb a ll um für FleL.dl, du koatl!nla. zu Baumladens uDd ..UW .... 

Auf diele Welle kam !dl Im die &.!ppe kw.m.rt. • lulbm ll'lf, tiM ~,_ f91a Buddel Bdmlrpl dmeba. 
Leufe der Jlhne an eine .,so•, mRatt Sluymans Wltterona: wie ttir PQ!itlll.. Er, ..Du 1- 8le ""* p1 
buw.de vol.lel" HORn~ller. nadldo!nltJidl. ~du 1111 n ' An· Hnwlr1Jt SluYmans. war n idlt ldlmedlen. C. in eine Art 
~lter, Otu-enll.lappM~, al"dlilt. s,mpathiadol!r Typ, derjM~ iet, der dafü.r zahlen Wli!derlu~ ldl habe 
lla~l~, Pubwir• II'U !" wollte, dJ,II m diesen Kr\ec Ihrer Frau eine lktlouzTtlut... 
IM!" und 1l'f:lll der H immel Eine Zeitlanl billte SluY- an.sefanpn hattftl und Ihn binde anpdftht, und kh -.te 
.. , .."..., RO<h. &p.r eine DLDRII dtlran pdadlt, lktl eine ~rlienrn würden. damal.8, daß Sie W TJp lind, 
&:ba~ war dtlbel, Orpl anzu.duotrm, -.loh 91 .Lebt Du- Mann noch, .cl\6- der W...n Sdmum.rt tr.,..a 
obwahl ldt 111Mnall den V<U"• kleinon Hallll auf Rädun, dN ne Fnu•, tnorte "'" einmal, kann, und <~Met blfiba ktl 
•taldllBeNbat~, mir all'len llullk mact\1, und er II'OIIIe .aber~~~ er .lfi>t, dann aum.• 
bnurrban .,.dlsen tu Iu- damit auf Jahrmlrk~M> und rutsdlen Uun beim MU!tir die Wir haben Siuymana .n k-
Hn. Aber daran .11h man SchützenVI!rl!inftl dl~ Marte Hosen. Schenk"'" Sie ihtn •um nem Abend efnloel.aden. Wb" 
eben, dall Slu;rm.ns ein O.u- machen, wie er IIIIe. Aber Endsiel einen Ho""'tl"l&:er, er llaben lll!inen Ha.en aua der 
MI" ••• und vlelleidlt noch bevor e r die Or~~:el in Auf- wird I Id> freuet~.• Pfanne eea- uad ..,._ 
SdlltmmerN. trq: rtben konnte, bradl der Wenn Iet\ mirden Fall hou· Sch~ aua ~ p-

.Wiaen Sie, was Sie sind~" Krla& aua, und dia Le\1141 ha.l· te überlese, bin kh übefUU.II, trunken. Ich habe a..trur, z:u 
frqte ldl. tea k.trlo-n "*' meN- tlir daßaleden alten Slu)rm.ana. 1hm 111!1Q1. Heaclrllr. • 1'-

--~-----------, ~6~~ =~~· 'ö:...m~= 
Kartelkilten l'IJdl auf ira;md- Hl!us, und .-Ir llllbm llllt.ID
elnerl.,lste Uehenh.atten.Er andera......,~lnderH.:d
"""ar eine Null, ein N!<hta, nuna, daß ea bald :ru .... 
nidltein.ma!einSchatten,d.n sein wll rde, und I!IWat ai.ICb 
sie erkennM~ konnten, u nd blold ~u Ende. 
S!uymarta war ldUI &enua, An jenem Abend vor heullt 
lhn~nldlld.az11'1sdlenzuro-mehr al• ro~ 
den , wenn s ie von der Jltoßen Jahren 1m L...n.tlutztaötr, 
Zeiltönll!n,lnderwLrltbert mitBrandpruc:hlndlrN-, 
<lurttltn. abet"auchmll._ _ 
Er,Shzyman•,hatteeln!:rtrtnenml:anV~ 

~ltmtn unter dem Hut. dal tm Herzen, llt mir autppft
ihm in der Heide dra...S..n pn,dallelaemlllt.leln &.l 
die K•midr.el i1111 Netz hetzte, wie Slii)'D"Ialll, den kb fllt 
Ul!-d e r sah Immer wohl~'!- ei""" Gauner phaltarr. Mtk, 
nlihrl a!i2. eln~nd.M"Inltum. 


