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Frauen suchen den Mann des Jahres 
Nkhts schwerer, als einen zu finden, der nichts als Gutes Im Sinn führt 
Von lemhlrd Schutl: an die Arbeit. Kein Jüngling sind unUhJ.&, etw.u Guti'S lu Damen dH Auuchusses zu ei-

fiOO achtzehn wurde ausgelas- tun.• Du war nicht gelogen, ner hhrt mit dem Bus ein, in 
Den Vorschlag. den Manndt'$ ~n. Sie alle wurdm auf l~erz denn von ll.inkriulJI!'m wt"iß demdiHI'rMannDiensttat.Sie 
Jahres :ru suchen, machte Frau und Nen Liberprüft und ob man ja, daß sie Ubera\1 volle lern ten einen stopptlb:lrtig 
Adtl!!Jndo! Böv~ier. d~ 111 sie im Gri'~ngnis gnes~n hät- Aschenbeclm' und lttre Fla- uneit len Mann mit uhlrd
umerc!m V~rtel als llflelwll ten.Alsvorblldlich,umeln ~i- schmzurUcllusen. chenl..achrliltchenumditAu
und nnanzipH:n al1&ftdlen spiel zu nennen, bezeiehn..-te Die Oamel'l stellten eine Li- gen kenTM'n. F.r war wirkLich 

=~~\~~k~~~ltc!'seC:e~ ~~rrnVo~i~~:~~1?e~1 a~:~ ~~11~o~w, z1~~~~':~,!~:a:a; ~~e~~~t':!~~~ir~m~~~ 
mem und Vergewaltigl'm nur Waisenkindem von St. Lukas Gute fOrderten, indem sie dem ner S(hl.l.gfertigkcit ab. ,Mein 
50 Wimmelt~, sagte Frau ~- einen Esel gnchmkt hattl'. Kirchenchor a!q!;ehörten, Alt- Herr" ,sagteer,aislch vlftFahr
mtter,~lOiltenwlrFraumnach zum Stl'l'icheln und 50 .• Es kleidersammlungm für die scheine mit eirvm Zwantl&· 
Mlnn@l"fl Ausschau halten, die machtauchnichts,daßderf.sel drille Weit veranslil ltden und mukschein bezah~n wol lte, 
etwas vorbildllch Gutes voll. rludig~tewordenist~,sagtesie, gegen~ Parkverbot k.iimpf- .wollen.Siuin;:onFahncMin
brilCht haben. Wenn die :Z..i· .aber die Ki nder wissen ~tzt, tm. Es stl'llte sich heraus, dd• oder haben Sie vor, .als Akt!<> 
tungü~runser~Aktlonenund was ein Esel ist. ' es nicht leicht war. einen I Iei· n.iir bei den Verkehrsbtttlmen 
!MIYOnUMff'oii!WtenMinn er .was bdwmmt der Mann ftllels~i" 
~. -dmsk.h in Zu· ."_~r,dloll!.n-WIIblld. ;n Es war so wttz!R, ct.ll!. die 

~.:e~.~~.~~~~~t~~ ~~~~i~~::e.~~~~~~~~~i Ge m einheit ::'~r'!hfe'ft!!~: 
Mnuss~t~llt zu werden. Was es Ych für dl'n Bdll'ffendcn, und Egoismus R~s ~itell' Stimmung 
haltenSit>vonmeiner ldtt?" dnG~rbeein~Bankl"lubers ,Ein M;mn, der Humor bl'-

Siehlel tenetwasd.Jvon,und aufrol(d:len und statt dHsen sitzt", stellte Frilu 805rmeil'r 
aufdei"Stelle,dashelßlwfdem nurnochGuteszutun"!" den zu entdecken, der nichh fest, . hat auch ein SUits 

~~~~;~ee:h~r;::~: wÖ~e"!~~'.:i:r~lil~~i~~~ als.~~=~=~:::"~:te ~~~~:n~~~= 
IRt, derdami t beginnen 50111~, der Zritu!q!;vnöift,ntllcht und meL!lf'~·rau,.htrnchm nurGe- und den ßus.fah l'l'r K.rl Blum
rine l'ftson männlkht>n Ge- seine sute Tat se-schildert. meinheil und E.psmui. Nun hö...,l, dl'l'iundfunfzil, Jahll' 
sch.lechtszufinden,dicwiirdig Auch du iiOI.Itest danach st~ ja, wir habmehwnVonchl'l al t, .... meintet und viel' kin. 
war, auf die v<>rJnCh~ ben, in die Z.:.itung ru kom- ~kommen. aber Wir können der, K.ninchenzOchttr und 
Weise g~ :tu Wfldm . • t'.r men.• doch schllriJ.kh nicht einen Mitslled der Frriwlllllftl fftJ. 
muß nu11.tnul das Beste aus .Binkrl~ kommen so- Busfahrl'l" ehl'!'n, nur weil ~r erwdu, rum Mann des }IhR$ 
UCh her~eholt ha~n·, wll'solndleZeituflll.untt>rVl'l"- durch witz:IF BemerkullJI'ft 1994ru erheben. 
spr.ch_ Ftw llösemeier, die misc:htes",sasteich,.ihrmü&t die Fahflbte itllm Lachen .Geht in Ordnung",nxinte 
ml&ßziplftte. ~Mui ... was?"' demManndtsjahr~dochwe- bringt.• der Mann mll seinen u hlrri· 
ftqterineDamemitMUchto· nisstms eine kiste Zigarren .Warum nicht", Iift ich chen l.Khfli!ChenumdleAu
tm im Netz, aber nun pb ihr und eine Flascht'CogniiCiibl'r- hoc:htrfreutaus, ,dl.ewrTyplst gen, ,lchbUullOdetMann des 
kftneAntwort.MrineFrauwar rekhen.• es ....,rt, g~hrl zu werden. ].Ihres . .-bet was blbr kh da-
es,~Verhandlunxen mitder ,.Minner, die rauchen und Wann nachtln diesem jam- von7Sindda nkht wmlptem 
Pmseaufnehmenrollte. trink~. kommen ilbl'"rhaupt mett.a!Khonjemanddnewit- dne Knie llpmon und dne 

(lle D.llllen nicht in }"rage•, sagte sll', ,sie dse Bl'nwTkußl?" Ich lud die Fllscht O:":>ptac drln?" 


