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Sein letzter Urlaub 
Von Bernhard Schulz 

AJP~~':u:':::~:~n~~:~~~~:~~ !~~~:~~t!~~ ~~i~l ~~cM~t~ 
Tirol und hraelM, sagte er. ~Und di~ telmeerkteu2fahrt zu machen od~r 
KnochenM, fragte $ie, "hut du Kno- nach Spitzb<:rg~n zu ~isen oder in 
eben mitgebracht!"" Jawohl, er haUe Athen auf dü Akropolis einen Stein 
Knochen mitgebracht. Der Hund aufzuheben. 
wilrde heute s.einen guten Tag haben. Heute morgen hatte er iich an die 
Der Hund hieß Ha.nnibal. Haltestelle begeben und auf den Bus 
Jetzt im Urlaub war er detjenige, der gew .. rtet, und a~s der. Bus Um und 
mit dem Hund aufdie Straße gehen anhtelt.wareretngesttegen und hatte 
mußteunddarauf 2uachtcnhatte,daß sichmitnchmcnlassenindieSt.ldt. Er 
er ein braver Hund war ln die genoß das GefO.~I. Urlaub w haben 
B4ocken:i und in den Supcnn~rkt durfte und t6ric~t zu sem. ~~a':luM, sagte de~ 
er den Hund nicht mitnehmen Sie Fahrer, ~tch denke, Ste nnd uf Safan 
hatten den Hund gckaun, alli. die in Kenia oder.sons!wO.~ . 
Kinder das Haus vtrlass.en hatten und A:ber er war ntcht tn Ke~ta und ~udt 
nichts geblieben war als leere lkttcn n~c~t sonstw?· Er saß tm Omntbus, 
und Regale voller Comics und Bilder LintC 23, Richtung R.thaus. Ohne 
von S!arslngem an den Winden. Die Wannhaltckanne, Butterbrot und Ap
KlnderhießenPelerundMarion und fel saß er da und schaut auf dte 
der Hund hieß Hannibal. ' anderen herab, d~c zu~ Arbeit fahren. 

Es war der letzte Urlaub in seinem ~:~~~~:~::~:~~e:'~~ ~~~n~n:r ~:.e ;: 
~bcn. Im kommenden Jahr wQrde er Paß.. und Einwohnenneideamt ange
tn Rent~ gehen. Blumenstrauß, alles stellt und mQßte die Ncu.zualnge 
Gute wenerhin, Scha_umwcin _und Ge- bearbeiten. · 
~hwafel. Er wO.rde memal~ wteder um Mou~, sagte er, aiJ er wieder zu Hause 
sechs Uhr morgens aufJtehen ~O.u~n, war, Mrnte mal, wu ich unternommen 
umden Bus zu~ko~m_cn,derthnms habe.lchbinindieStadtgefahrenund 
BQ~o brachte. $(,ot v1 erztg Jahre':! fu~r habe auten Tag gesagt im Büro. Sie 
er Jeden Mo11en _um 6.0 Uhr m dt_e hatten gestern siebenundzwanzig Neu
S~dt .. Er besaß eme Monatskarte m_ll zu&Jnae. Alle waren nett zu mir. Frau 
Ltchlbild. Alle Fahrerundsogar die MQller-Krcienbaum hatte eine neue 
Kontrolleure kannten ihn. N?Ch vi~r Frisur, und f rlulcin Venske bot mir 
Monate. ~ann "_'llrde er endloch Zctt eine Ttwc Kaffee an. Und doch war 
haben, JCtne Bnefmaden zu ordnen iclt froh als ich mich verabschieden 

~~'1.:~~ Fotos der Kinder ins Album zu ~~~e~~c"~~~t~::~as~~~ m~~~~en 
MAn den Knochen ist nicht ~icl dran", Sie sagre, ja.. sie könnte es ~erstehen, 
U&tedieFrau.die ihmjeden Tag einen aber sie Wlr nie in ihrem Leben 
Apfel mit ins Bnro aab. Mehr Äpfel ab morJens um 6.<13 Uhr in den Bus 
sonstwas, dachte er manchmal. Sie anliegen, um ins BDrozu fahren und I 
waren vienlg Jahre miteinander ver- •iebenund.:wanzisNcu.zuglngezu re
heiratet. und er war niemals dazu &i51rien:n. 


