
Zeit für Kleinigkeiten 
Der KaM 8teht eine Zeit- Konaum....t 1..tührL Als Kon· Er nlmmt BlldH wahr, die k!ote ~lnes W~~..- P'-

1.1111 vor dem GoJclflldlbek- S\lmtnl von Brot, Flel,och, Ihn ln Entzücken verael:!cn. kauft. Wa• die nldlt alle. mll• 
ken und .m.ut dm hin und Butter, Mild\, Tabak, Knöp- Er hat nicht gehofft, dllß sie dlen, dtnkl Kar!. Schau dir 
bel"tutPndenZierllsd'len;w. fen, Ra&lerkllna:.",,Z.:Itunas- !~wann mriid<kchun doosan:litgtben&idldamlt 
Vlellllld!.t luot audl er Gold- papler l1l>d Fcmschp~- ~n. Es slnd Bilder, die ab, 2trbTochtncl'l Rippen eln~l 
fifldw sdlaltm, tra:endwann men. Den R""t gibt er tür er a la Kind g....,hen hat utxl Hun<J.,. 7.11 vemqetn. O..r 

: ~niltl~h= ~ ~~ert!'=~ .... ~..Jt·,..::~ ~n'::"u:r~ .. ~~~.,~~~:::·:u~ ~ndH:;~ ~~L:~ !':=: 
ZeH hatte für KldnJ.ckdtorn. daß ""!"" Jl'nu Sd>wlerll:k-.1- eines Säugling&. Die Hoppelei Der Hund &oll "" rut habm. 

Aber Jet::t 111 cUe Zelt für ten hat, wenn • eines Ta&es rinO'I Kanln\fl.eru;. Das Spiel Ober di"""" Thema ..:hn\-
Kidnla;kc\ten wieder anp- IJOWdtllt. des Lichts -lm Geäst clncr Ka- ben sie BU<t\er - al!eJ'dlfiP 
brodleh. Er ilt penslonlut. Vorliufic denllt u n1,1r dllr- IL&nie. Er IP(lt1 keinen Haß 1\.ir den R•un-.:h 
Er lebt Im Ruhestand. Er !\Iot an, daß K lbnl cut pbt. Ell ~br. Ell l.t Ibm cle~lli 
dle Arbeit h lntet' ~ lbn l"hl Ihm Z\llll eNt<>n Male in jetzt. Er bej...,ifl, d.o.ß ale Ihm 
a:leht Ihm an, 1ll'ie ...,t a Ihm oeinm:~ Leben pt. Nie- nidn.s mellr antun könn"". 

r'- bdr.ommt. frei zu sein vom mand kann ihn von einem Dlc l ntrili;c Iot madltloo ll:i!• 
..1 Zwana. Er 1111 ent.l&sRt\ au1 Arbeltaplat~ .uweiHn odet' worden. Dl~ Gemeinhell ist 

dem M.liUonenheel' da'er, die Ihm VOI'ha!Nillen 1n11du'n edosdlen. Die U!tierediUsJ!;elt 
abonds, bevor aie eln.<odllafcn, Kinn Sdlwldl'" wecen. Er wurde abilcadulftt .. Wenn 3ie 
de!l W..Ser aut aedll Uhf Not bla Zllietzt durd\pblolt.en. Ihm JW!t b"'!ell\n..ten, an dle-

m;:a=-~ltzt dm Wek· ~ ~' :M; ~.t!!': :":zu~~~in."'~:. ~~:~~~ $:: 
kll!'l' ftOdl, abet' H z1llht lhn adulfft, Karl." lhnen1 Er würde den Ton 
nldtt menr aW. Er 1st ell) Er wclß Jetzt, <IaB er sldl auf .Ihnen" Jecm. · Er 
PoPndonlr, ein ~tner, ein <lavorc<>tOrd'ltethaLentl""- •du ned<tdleßooheitlnoein<'r 
Ru.hsdndler. 1111dl d~ kein oen zu werden und auseesto- ~·rage wie Bonbon 
lfjohn moehr llrü!L Die M · Ben w Hin, obwohl er ein 11\U- .. F'linlun<l>edl:dl mUßte 
beltatatlatlk hat Ihn .. ...,,.. ter Arbrit..- "'ar und oidl nl~- man oein", n&~en die Ko!le
aplen. Er wird nur nodl alt mall llnmk cemttdet h.lt. Er 11\Cil. als er ging. Er hört die-

._ _____ _, ~;::;,,lndi~enlm~:,.enn!;; :~: :~s~~'.ie~t!~~l'::a~;~ 
hineil .s1nd. .U.. TUI't'ht CUm- Zdtunplnscratcn, in den Pro
mcn w ie Feuer, dao nldll tu spekt..n der Rels~bürns. 
l~nisLEr....,pfindetMlt--Piötz.lkhfal\llenllean,dle 
leid uftd er lidl~t aldl, dllll l"ünt~ftdseduigj.llhril:rn> ru 
Ihm nldlu Sd\llmm~...,. aul- ben~id<'n. l rgo:nd etwu 
~l"'lt 111. al9 dl••" p(lnktlldl knlndlt 1m Getrlelx:. Es Ist 
%\llll MJI..._, daheim zu Ylel Unruhe da, Mißmut, 
sein. Heute 1ibt n Frikadel- Af\&8L 
1'" uftd La~Use. Fünfundscdtzlg mUßte man 

Der Mann setzt •ldl auf ..,ln 
Pin~ Bank und •tUt:rtsidl mit Er Hldlelt vor sldl hin. Er 
beld~n HJ!nden aul drn Griff Ist Karl, der Rnntnor. Eine 
lelnn Spn:r.lerstod<J;. Jaja, Cl' Arnld ma<flt Ihm Sp.oß, die 
t.t nktlt mehr ganz slchu auf einen Wurm aus dem Rrulen 
den Bclrlen,undd.annbraudlt ~rrt. J':s lst •tUlim P$rk, bt. 

~ .. ~:'rre=t 'e~~ ~ .. :~ ~~~~- ~e~:~e s~Z 
wer1u zu prilfen oder einen &Uli der Tiu•di~ und tl;ngt an 
Stein weßLusdmlppHI. Er zu lesen. Du Budl trägt den 
bl!n,~lt in die Sonne. U" Tltd "Das Vuna~~ln wm 
1Bus.o·,. d·m a ... mup dM" Knodlmbrüdien bei Klelntle
Sp<!r:ln~e. F.r bli~t •in~r jun- re~· 
l<'n Frnu n<:ctl. dl • Apfelsinen Kar! h~ l <!ar au •· r;;r nrun· 
in ~• · M N~tl tr611 >.lg Pfe1mig in der Ra~-

~ t/u-J. -.,,.e ff t>v +.~' 
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