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Mit spitzer I;udor

Ein liebster Hund
Hin Schriltstollor wurde angefragt, ob er nicht für einen wohl-

tätigen Zweck eine Tiergeschichte schreiben könnte | der Erlös
sollte leidenden Kindern Hilfe sein. Natürlich sagte der Schrift-
steller zu, obschon er seit seiner Kindheit keinen eigenen Hund
und auch keine Katze mehr gehabt halte. Der Zeitpunkt, da er
den Artikel fertig haben sollte, kam naher, doch es fiel ihm nichts
ein. Er erinnerte sich, wie er über den Tod einer Katze als Kind
geweint hatte und wie er litt, als der altersschwache Hund zum
Tierarzt gebracht werden mußte. Geschichten waren das nicht.
Tast jeder Mensch hatte ahnliches erlebt, und auch wenn sich
einer zeitlebens an den Verlust eines Tieres, das er sehr gern
gehabt hatte, zu erinnern vermochte, so wußte er doch, daß der
Verlust eines Menschen eben für den Menschen schwerer wog,

schwerer wiegen mußte, sofern man Mensch bleiben wollte. Eine
Tiergeschichte aber fiel ihm nicht ein.

Er las, wie in Frankreich jeden Sommer Tausendc von Hunden
einfach an Pflöcken auf Campingplätzen (zum Beispiel) zurück-
gelassen oder vor der Ferienfahrt ausgesetzt wurden; er hörte,
wie in Oestcrreich, wo die Zeitungen in rührenden Tiergeschich-

ten schwelgen, die zufälligen Passanten sich mehr um den Hund
eines Mannes kümmern als um den Mann, der von einem Auto
angefahren worden war; er las in einer Schweizer Boulevard-
zeitung von einem Hund, der in eine Schlucht gefallen war und
überlebt hatte, er las in allen Landern solche Geschichten. Fast
immer war von der «stummen Kreatur» die Rede. Nachdem ihn
dies eine Zeitlang bitter gestimmt hatte, wurde er etwas wohl-
gemuter, denn er las Bücher, neue Bücher, über die Tierähnlich-
keit der Menschen. Er hoffte natürlich, daß die Aehnlich-
keit der Menschen und der Tiere die Menschen auf die andern
Menschen aufmerksam machen könnte. Das war aber nicht der
Fall. Im Gegenteil. Die Leute kümmerten sich keinen Deut darum,

wer in Afrika Hungers starb. Sie hatten bestenfalls Mitleid mit
den Kadavern krepierter Kühe in jener Gegend, sagten sich: das

war dort ja immer so, da kann man nichts machen.

Schließlich schrieb er einen Artikel darüber. Er gefiel den
Leuten nicht. Sie hatten lieber etwas über Tiere gehört statt über
kranke Kinder. «Ein Mensch kann doch sein Leiden ausdrücken»,
sagten die Leute, «aber ein hilfloses Tier?»

Der Schriftsteller war traurig. Der Redaktor machte ihm klar,
daß man von ihm eine Tiergeschichte erwartet hatte, keine
Menschengeschichte. Schließlich lud er den Autor zum Mittag-

essen ein, und dieser bestellte als ersten Gang eine Forelle blau
und dann ein gebratenes Hähnchen. Er kaute nicht ungenüßlich.

«Geht's Ihnen jetzt besser?» fragte der Redaktor.

«Zum Glück waren's stumme Kreaturen», sagte der Schrift-
steller und wischte sich den Mund. Fortunat

Aus den Kabarettgeschichten des Freiherrn von Schlicht

Die Lore
Vor vielen Jahren, als ich noch jung war und in Dresden

lebte, hatte ich eine kleine Freundin, die hieß die Lore. Ich liebte
die Lore und die Lore liebte mich, wenigstens behauptete sie das,

und wir küßten uns, und wir waren zärtlich miteinander, wir
waren glücklich, und da ich ein Mann war und infolgedessen ein
dreifacher Esel, glaubte ich, daß das immer so bleiben würde.
Bis dann eines Tages der Tag kam, der in solchem Falle immer
kommt. Da war ich hingegangen, um die Lore zu einem Spazier-

gang abzuholen. Das Wetter war trübe, und die Lore hatte sich

so hübsch angezogen, daß ich zu ihr sagte: «Lore, du hast dich
so hübsch gemacht, es wird regnen. Willst du nicht für alle
Fälle einen Regenschirm mitnehmen?»

Aber die Lore widersprach: «Der paßt nicht zu meinem Hut.»

«Dann setz' dir einen andern Hut auf.»

«Der paßt nicht zu meinem Kleid.»

«Da zieh dir wenigstens einen Regenmantel an.»

Aber die Lore widersprach: «Ich habe mir doch nicht das

hübsche Kleid angezogen, damit ich das unter einem Mantel
verstecke.»

«Was machen wir aber da, Lore», erkundigte ich mich weiter,
«wenn wir nun spazieren gehen und wenn es anfängt zu regnen?»

«Das ist sehr einfach», klärte die Lore mich auf, «da stelle ich
mich irgendwo unter, wo es ganz trocken ist, und du holst mir
einen Wagen.»

«Und wenn ich bei der Geschichte klitschenaß werde, Lore?»

«Dann ist es deine eigene Schuld», schalt die Lore, «warum
hast du keinen Regenmantel an?»

Auf dieser Basis schlössen wir Frieden, wir machten einen
Spaziergang in den Großen Garten. Und kaum waren wir da an-
gelangt, da fing es an zu gießen, was es nur immer gießen

konnte. Die Lore flüchtete unter einen großen Baum, unter dem

sie wirklich ganz geschützt stand, und ich bekam den ehrenvollen
Auftrag, einen Wagen zu holen. Was man sucht, findet man be-

kanntlich immer erst spät, und so mußte ich zum Hauptbahnhof

laufen, um einen Wagen zu finden. Klitschenaß kam ich da an,

klitschenaß setzte ich mich in den Wagen und fuhr zurück nach

dem Großen Garten. Und als ich dort ankam war alles noch
genau so da, wie ich es verlassen hatte: der graue Himmel, der
Regen, der Dreck, der große Baum, unter dem die Lore gestanden

hatte, alles, alles war noch da, nur eines fehlte, die Lore. Ich

fuhr gleich zur Stadt und suchte die Lore in meiner Wohnung

und ihrer Wohnung, in meinem Bett und in ihrem Bett, im Bett

und unterm Bett, aber die Lore war nicht da, sie kam auch
nicht, statt dessen kam ein Brief. Und da schrieb mir die Lore:

«Mein lieber Freundl Nun bin ich Dir also doch untreu gewor-

den. Ganz leicht ist es mir offen gestanden nicht gefallen, aber

da wirst Du mir recht geben, irgendwie mußte ich mich dem

Herrn doch dankbar erweisen, der mit seinem Auto an mir vor-
überfuhr, als ich im Großen Garten unter dem Baum im strömen-

den Regen auf Dich wartete, der mich gleich in seine Wohnung

fuhr, der mich zu Bett brachte, der mir Kamillentee kochen ließ,

und alles für mich t a t, was er nur konnte, damit ich mich nicht

erkältete. Nicht wahr, irgendwie mußte ich mich ihm doch dank-
bar erweisen, und außerdem hat mein neuer Freund, der Bank-
direktor, sicher recht, wenn er sagt, es wäre nur gut, daß ich
Dich zuerst betrogen hätte, sonst haltest Du das sicher sehr bald
bei mir getan, denn anders ginge es nicht, einer müßte mit dem
Betrügen immer zuerst anfangen.»

Und dann kam ein Nachsatz, denn das weibliche Wesen, das
einen Brief ohne einen solchen schreiben kann, muß doch erst
noch geboren werden. Der Nachsatz aber lautete:

«Mein lieber Freundl In den langen Jahren, In denen ich
Deine Freundin war, habo ich gelernt, namentlich die Lüge

ebenso zu hassen und zu verabscheuen, wie Du es tust. Deshalb
wirst Du es mir ohne weiteres glauben, wenn ich es Dir nicht
nur sage, sondern Dir mit den heiligsten Eiden schwöre, daß ich
Dir bis zu dem heutigen Nachmittag immer und immer unwandel-
bar treu gewesen bin. Immerl Und deshalb darfst Du es auf der
anderen Seite nun nicht glauben, wenn jetzt, wo ich nicht mehr
Deine Freundin bin, Deine vielen Freunde zu Dir kommen und
Dir erzählen wollen, ich hatte mich auch ihnen hingegeben, ich
hätte auch ihnen angehört. Das wäre von ihnen eine bodenlose
Gemeinheit, wenn sie mich jetzt so bei Dir verleumden würden,

und außerdem haben mir damals alle, aber auch alle ohne Aus-
nahme, ihr heiligstes Ehrenwort darauf gegeben, daß Du niemals
etwas davon erfahren würdest.»

Ungereimtheiten

Wer klatscht, hat mehr vom Leben

Der Klatschsüchtigkeit bezichtigt zu werden ist alles andere
denn schmeichelhaft. Die einfältigste Tratschbase und der indis-
kreteste Politiker würden sich entrüstet dagegen verwahren. Unter
besonders ungünstigen Umständen hat sogar der Richter das
letzte Wort.

Klatsch ist etwas Vulgäres, ein anrüchiges Vergnügen und
doch wird unablässig und in allen erdenklichen Sprachen ge-

klatscht. Zugegeben, es sind stets die anderen, die diesem Ver-
gnügen frönen; wenn wir selbst dasselbe tun, ist es nicht ganz

dasselbe. Wir pflegen uns im Vertrauen natürlich ohne übel-
wollende Absichten zu unterhalten und geben im Vertrauen bloß
weiter, was man uns im Vortrauen anvertraut hat. So einfach
ist das.

In der Tat ist Klatsch, zahlten wir ihn zu den menschlichen
Lastern, immer noch eines der harmlosesten, namentlich, wenn
man berücksichtigt, daß diesem «Laster» beinahe unterschiedslos
a l le Menschen häufig oder nur gelegentlich ihren Tribut zollen.
Würde das Klatschen von einem Tag auf den anderen mit schwo-
ren Kerkerstrafen belegt, waren die Folgen möglicherweise ver-
heerend. Psychologen vertreten nämlich die Auffassung, daß es

sich um ein wichtiges Ventil der menschlichen Natur handle.
Unzählige hätten buchstäblich nichts mehr von Belang zu sagen,

würden gewissermaßen ihr Gesicht verlieren oder auch an ihrem
feinhörig aufgestauten Tratsch ersticken. Die Unterhaltungen in
Treppenhäusern, an Wirtstisdien, auf würdevollen Empfingen oder
lockeren Parties würden ohne Klatsch fade wie eine ungesalzene
Suppe. Die Stätten menschlicher Begegnungen müßten vielleicht
sogar veröden. Denn zahlreiche Menschen sind nun einmal so
beschaffen, daß sie erst zu Gemeinscliaftswesen werden, wenn
man sie ins Vertrauen zieht und sie Vertrauliches weiter kolpor-
tieren können. Wer klatscht, könnte man auch sagen, hat mehr
vom Leben.

Bemerkenswert ist, daß Männer allen Ernstes den Anspruch
erheben, für Klatsch weniger oder überhaupt nicht anfallig zu
sein; das sei, meinen sie, ein ausschließlich weibliches Reservat.
Ob man jedoch im Treppenhaus über die liebe Nachbarin herzieht
oder im Kaffeehaus der Literaten jene verhechelt, die gerade nicht
anwesend sind; ob man in der sogenannten guten Gesellschaft in
gewisse delikate Zusammenhänge eingeweiht wird oder in politi-
schen Zirke ln «Informationen» sammelt und austauscht, der Unter-
schied ist doch nur ein gradueller.

Klatsch ist ein Ferment, eine Art von Gärstoff in allen sozialen
Schichten, am verbreitetsten vielleicht dort, wo man wenig oder
nichts zu tun hat. Das Charakteristische am Klatsch ist außerdem
die einzigartige Tatsache, daß er mindestens ebenso ansteckend
ist wie die Masern und sich schneller verbreitet als die Influenza

und daß man sich dennoch nur selten dazu bekennt. Die Sprache

nimmt auch in diesem Fall das Wesen des Klatschens beim Wort:
er verbreitet sich wie ein Lauffeuer, und man brennt darauf, ihn
weiterzutragen. Oder man frönt dem Klatsch wie dem Schwarz-
handel: alle Welt betre'bt ihn zu gewissen Zeiten, doch niemand
will die Ware angeboten, umgesetzt oder sie gekauft haben.

In Dostojewskis schöner Erzählung «Der kleine Held» heißt es
sogar einmal: «Ohne Klatsch, dem sich naheliegenderwoise die
üble Nachrede beigesellt, könnte unsere Welt nicht bestehen und
müßten Millionen vor Langerweile hinwegsterben wie die Fliegen.»

Pclcr Kilian

Kreuzworträtsel Nr. 32
Waagrecht:

I Schmutzige Gasse in einer englischen Stadt.

4 Diese Temperatur wird morgens gemessen.

9 Sind Perlen müde?

13 Der Retter zeigt diesen Fluß.

14 Isa an der Olma? Geschüttelt liegt es in Afrika.
16 Kommt im katholischen Schuldbekenntnis dreimal vor.

17 Kurze zukünftige Jahre.

18 Viel von platonischer Liebe war da die Rede.

20 Dieses Herrn Name ist unbekannt.

21 Solche Dichter sind manchmal unverständlich.

23 Im Kriminalfilm tun es Treppenstufen.

25 So fühlt sich, wer einen Kater hat.

20 «Ich tu ... wieder», sagt der Reuige (zwei Wörter).

28 Ein volles Hundert davon ist für die Krone nötig.

29 So ... recht ist Trotz.

3t Musik oder bildende Kunst? Für beides!

32 Daß sie Kunstdünger liebt, bekommt den Seen

schlecht.
34 Prüfung für Dreijährige in England.

36 In modernen Wohnungen ist sie meist klein.

39 Klein, aberl

40 Eine von vielen bei Zeus.

41 Klebt an schweizerischen Autos.

42 Fangt englische Fische und Artisten.

43 Dieser Leckerbissen ist auch eine Geißel der Mensch-
heit.

46 «... die Frauen, sie flechten und weben.»

48 Mit ihm speist manchmal der General.

49 Bringt diese Sieben Unglück?

51 Wie gleich ist das dochl

53 Erst gespalten, entfaltet es Macht.

54 Wie das ist? Lateinisch und deutsch (zwei Wörter).

56 Wer sich in der Liga so benimmt, ist verdreht geschäftig

58 Das war Marion Brando (zwei Wörter).

60 Pasolinis sublimstes Aergernis.

62 Lateinische Verbindung.

63 Solche Menschen, Kröten, Krankheiten erregen Abscheu.

65 Gibt den Sdurcwcrt an.

66 Kommt vor RaheL

68 Ob darin Basler Puppen baden?

69 Widersteht tagtäglich, ohne Aufsehen zu erregen.

70 Sie dreht sich doch!

71 Man lernt es in der ersten Klasse aber kann man es je lichtig?

72 Paul malt, Kuh frißt.

Senkrecht:

1 Ob biologisch, ob genealogisch er gehört zum Baum.

2 Nimmt bei französischen Trinkern Schaden (zwei Wörter).

3 Macht die Ahne eine Generation älter.
4 So sollte Ihr Leben sein, meinte Gustav Adolfs Page: «Courle et ...»
5 Erläßt in England die Strafe.
6 Dieser Mann schreitet in Schullesebüchern noch immer über den Acker.
7 Ist man nur dann von Erwachsenen abhängig (zwei Wörter)?

8 Tarzans Auto.
10 Brunnen vor dem Tore.
II Wenn Italiener es mit der Testa tun, bieten sie die Stirn.

12 Hat an Weihnachten Hochsaison.

14 Aye, aye . .

15 Darin ist manches Bonmot gesammelt.

18 Was der Priester liest.

19 Eine kleine Veränderung macht den Troll so böse.

22 Kommt er noch, wenn man krank ist (zwei Wörter)?

24 Dieser Sommer hatte viele davon.

27 Ein Spiel? Nein, italienisch.

30 Soll man ihm stets gehorchen?

32 Das Brot kommt nicht von ihr allein.

33 «Er ist lange . . . und hin», singt Ophelia.

35 Zweier oder Vierer?

37 Steht jedem am nächsten aber wer gibt es schon zu?

38 Hat Recken geboren.

44 Ein Talent, das darüber nicht wegkommt, ist für das Theater untaug-

lich.
45 Jeder tat es. Wer es wußte, war klug.

46 Hineinzugeraten mag schon sein hinterher ist es ernüchternd.

47 Verinter Franzose.

48 Dieser Tropfen höhlt den Stein.

50 Intercontinental in Kürze.

52 Auch ein besondrer Saft (y = i).

53 Sandrock.

54 So führt der Weg nach oben.

55 Backen Kuchen, wärmen Menschen.

57 Werden manchmal von Blinden geführt.

59 Kunst oder Unzucht das ist hier die Frage.

61 In Frankreich ausgezogen.

64 Master's voiee.

67 Das ist der Hauptmann spater.

69 Beendet geistige Flüssigkeiten.

Aullösung in der nächsten Sonntagausgabc
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