
Das Rätsel des verlorenen Bleistiftes von Gerd Schneider

September 1975, Offenbach am Main

Die dritte Woche meiner Ausbildung zum Postjungboten beim Postamt (V) neigte sich dem Ende zu.
(Das ‚V‘ stand für Postamt mit Verwaltung). Es war ein verregneter, nebeliger Tag als ich um 5:00 Uhr
in der Frühe meinen Dienst antrat. Bisher hatte ich mich wacker geschlagen, obwohl mein Vater
meinte, ich wäre in der Metallbranche besser aufgehoben. Doch das war eine andere Geschichte…
Meine unterschwellige positive Grundhaltung bekam an diesem Tag einen derartigen Dämpfer, als
hätte man mir einen tiefen Nierenschlag verpasst. Es fing harmlos, wir damit beauftragt worden, die
Zustelllisten der Briefträger zu überprüfen. Die ein- und ausgezahlten Geldbeträge, wurden in einem
Zustellbuch vermerkt. Unsere Aufgabe, war es nachzurechnen, ob sich die Summen ausglichen. Die
Einträge wurden mit einem Bleistift (!) abgestrichen, niemals mit einem Kugelschreiber, derartige
Schreibgeräte waren von uns Auszubildenden nicht zu benutzen, die galten als amtlich! Ich setzte an,
das vor mir liegende Formular eines Briefträgers zu bearbeiten, griff mechanisch in die Innenseite
meiner Uniformjacke, wo der Dienstbleistift mit dem Posthorn-Emblem gewöhnlich steckte, und fand:
Nichts! Hektisch durchsuchte ich alle anderen Taschen, ohne Ergebnis. Michael, der neben mir saß,
fragte mit schläfriger Stimme: „Was ist los?“ Er war immer müde, wir vermuteten, dass er eine
Schlafkrankheit hatte. „Mein Bleistift ist weg!“, antwortete ich, als ob ich eine ansteckende Krankheit
hätte. Schulterzuckend erwiderte er, deswegen müsse doch nicht so einen Wind machen, ich solle
mich eben auf den Weg zur Materialstelle begeben, und einen neuen besorgen. Diese Aussage
schaffte er, bevor sich sein Kopf wieder in einem komatösem Zustand der Tischplatte näherte.
„Immerhin eine Alternative!“, dachte ich.

Der Weg in die labyrinthartigen Kellerräume des verschlungenen Gebäudekomplexes, war
dankenswerterweise mit unmissverständlichen Metallschildern gekennzeichnet. Der Eingang, an dem
akribisch die Sprechzeiten angezeigt wurden, war mit einer schweren Metalltür versehen, nach deren
Öffnen man sich unweigerlich vornahm, seinen Muskelaufbau zu trainieren. Man erblickte einen
Holztresen, hinter dem sich ein riesiges Materiallager anschloss. Herr Röder, stand auf dem
Namensschild, eines unscheinbarer Mann, etwa Mitte Fünfzig, der in Listen und Formulare vertieft
war. Nach einiger Zeit hob er den Kopf, gab ein „Ja!“ von sich, und versank wieder in seinen
Unterlagen. „Ich brauche einen Bleistift“, sagte ich, sah mich um, ob welche herumlagen, wurde aber
enttäuscht. Hier lag nichts herum, alles hatte eine Ordnung, die nahezu beängstigend war. Nach einer
Weile, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, fragte er: „Name?“ Ich gab ihn die gewünschte
Information, mental den Kopf schüttelt. Ein Bleistift! Er entnahm nach sorgfältigem Suchen in einem
Aktenschrank eine Karteikarte, schien die Einträge erst innerlich zu verarbeiten, hob die
Augenbrauen, räusperte sich, schüttelte den Kopf, dann sagte er: „Erst nächstes Jahr im August
wieder!“. Ich neigte erst dazu loszulachen, sah sein todernstes Gesicht, überlegte, ihn zu erwürgen,
dann röchelte ich: „Ein Bleistift, erst im nächsten Jahr! Ich habe das blöde Ding verloren, das kostet
doch nur ein paar Pfennige!“ Röder, der sich mir jetzt mit voller Aufmerksamkeit widmete, schüttelte
mit einem Gesicht den Kopf, als wolle er mir den Tod eines nahen Angehörigen mitteilen.



„Wir haben hier in unserem Verwaltungsbereich 2000 Beschäftigte, laut statistischen Erhebungen, die
ich seit 30 Jahren minuziös durchführe, reicht ein Bleistift für einen Postbeamten ein Jahr. Wenn jetzt
jeder ständig vor dieser Zeit Schreibmittel abfordert, wird der Haushaltsplan überschritten, und wir
bekommen mächtig Ärger mit der Oberpostdirektion!“ Ich war derart verwirrt, überlegte, ob ich mich
in einem seltsamen Traum befände, als Herr Röder weitersprach: „Bleistifte sind nicht das, für was
man sie hält, sie gibt es übrigens seit dem 13. Jahrhundert. Sie dienen Künstlern und technischen
Zeichnern sowie Stenographen als unerlässliches Arbeitsmittel. Weißt du, in welcher Länge man mit
einem Bleistift eine Linie ziehen kann?“, fragte er mich unvermittelt. Ich war völlig unvorbereitet über
die Wendung des Gesprächs. „Na ja, vielleicht 1 Kilometer“, rätselte ich. Herr Röder hob das Kinn und
flüsterte fast andächtig: „56 Kilometer!“ Ich erschauderte angesichts des Wissens dieses
unscheinbaren Mannes! Er fuhr fort: „Ich will ja mal nicht so sein, ich kenne deinen Vater, ein
korrekter Mann, hat bei uns die Heizung verlegt, alles Tiptop zum fairen Preis! Ich gebe dir jetzt also
einen Bleistift, unter der Auflage, falls du den anderen wiederfindest, diesen unverzüglich wieder
dem Materialbestand zurückzuführen!“

Nachdem ich eine Art Gelübde abgelegt hatte, so zu verfahren, verließ ich nach einer Stunde
erleichtert die Kellerräume. In den folgenden Tagen beobachtete ich die anderen Auszubildenden mit
Argusaugen. Ich hatte den Verdacht, dass mir jemand absichtlich den Stift genommen hatte. Wir
waren eine Gruppe von 15 jungen Leuten, der Umgang war locker, man traf sich oft in der Freizeit. Ich
fing an , die Liste der „Verdächtigen“ durchzugehen. Zunächst kamen da Michael und Ralf in Frage, die
mit mir bei den Briefträgern eingesetzt waren. Michael mit irgendwelchen Aktivitäten in Verbindung
zu setzen war aussichtslos, Ralf hatte nur Augen für seine Freundin Ruth, die zusammen mit Reiner
und Heinz in der Zeitungsstelle arbeiteten. Dort wiederum wurden keine Bleistifte eingesetzt. Diese
schieden somit aus. Dann gab es Harald, Holger, Karl und Maike. Sie fuhren ganztägig mit den
Paketzusteller und Touren, und sie hatten andere Arbeitszeiten als wir, folglich ebenso
unwahrscheinlich. Ferner waren da Anna, Bert, Helmut und Moritz; allesamt in der Briefverteilung
tätig, somit unverdächtig. Die letzten Zwei, Inge und Simone, arbeiteten im Vorzimmer des AV
(Amtsvorsteher), dort wurden keine Bleistifte benutzt.

Das Ganze blieb mir ein Rätsel, bis ich einige Tage später beim Dienstunterricht in der
Berufsbildungsstelle etwas Sensationelles entdeckte. Ich war aufgrund des monotonen Vortags
unseres Ausbildungsleiters fast beim Einnicken, als ein Sonnenstrahl durch eine Lamelle des
halbgeschlossenen Fensterladens fiel. Ich war ein wenig geblendet, hob den Kopf, und dann sah ich
das Unfassbare: Vor mir saß Simone, eine zierliche 16-jährige in Jeans und Lederjacke. Ihr Haarknoten
wurde von einem Bleistift gehalten. Von einem Dienstbleistift, wie ich sofort mit Kennerblick
feststellte! Ich war derart schockiert über diese Tatsache, dass ich die Frage von Herrn Kern überhört
hatte: „Gerd! Bei welchen Paketsendungen fällt die Zustellgebühr an?“ Ich rappelte die Antwort
herunter, die ich gottlob im Schlaf kannte. Nach dem Unterricht stand üblicherweise das Frühstück in
der Kantine an. Vor mir liefen Inge und Simone und unterhielten sich angeregt. „Stell dir vor“, redete
Inge auf ihre Freundin ein, „diese blöde Kuh hat mir doch in der Disco neulich meine Pinke
Lieblingsbluse mit ihrer Kippe ruiniert. Das Stück gibt es nirgends mehr, obwohl ich es erst vor 3
Wochen gekauft habe. Ich würde alles tun, wenn ich nochmal eine hätte!“



Langsam formte sich in meinem Kopf ein Plan, von dessen Genialität ich selbst erschauderte. Es gab
für die Lösung des Problems nur einen Menschen, von dem ich vermutlich Hilfe bekäme, nein,
erhalten würde! Heiko, ein Schulkamerad von mir, hatte eine Zukunft, um die ihn niemand beneidete:
Sie war vorgeplant. Er hatte es bei seinen Eltern mit allem probiert, was ihm möglich war: Flucht,
Widerstand, Drohungen, Diskussionen, Hungerstreik; allesamt ohne Erfolg. Heiko, einziger Sohn von
Hubert und Hilda Hohenhausen, war dafür auserkoren, das Bekleidungshaus seiner Eltern
übernehmen. Das traditionelle Geschäft logierte in einem Gründerzeithaus in bester Lage in der
Offenbacher Innenstadt. Ich war mit Heiko selbst nach dem Abgang von der Schule befreundet,
besuchte ich ihn des Öfteren, und vor wenigen Tagen war mir im Schaufenster diese pinkfarbene
Bluse, von der Simone sprach, aufgefallen. Ich verlies kurz das Dienstgebäude, um auf der
gegenüberliegenden Straßenseite eine Telefonzelle aufzusuchen. Privatgespräche im Postamt waren
uns streng untersagt, erst letzte Woche wurde Reiner dieses Vergehens überführt, ich versuchte es
daher erst gar nicht. Ich warf die geforderten 20 Pfennig in den Münzschlitz, das Freizeichen ertönte:
„Bekleidungshaus Hohenhausen was können wir für Sie tun?“, hörte ich die markante Stimme von
Heikos Mutter. „Ich bin‘s, Gerd, ist Heiko da?“. „Das will ich für ihn hoffen!“, schnaubte sie in den
Hörer. Im Hintergrund hörte ich sie Ihren Namen rufen, dann war er am Apparat. „Gerd, ist was
passiert?“, fragte er überrascht. „Gewissermaßen“, antwortete ich. „Hör zu, habt ihr noch diese
pinkfarbene Bluse im Schaufenster, die so ein bisschen discomäßig aussieht?“ „Ja?“, sagte er gedehnt.
„Gibt es die in verschieden Größen?“ „Jaaa?“ „Kannst du mir eine in Größe 34 zurücklegen? Ich hole
sie heute Nachmittag ab.“ „Nein!“ „Dann morgen früh?“ „Nein!“ „Denk an dein Moped!“, schob ich
genüsslich ein. „Verdammt!“

Das Zweirad von Heiko war eine Geschichte für sich, deshalb nur in aller Kürze. Während sich die
meisten von uns für die etablierten Marken Kreidler, Zündapp oder Herkules entschieden, gebraucht
logischerwiese, für neue hatte niemand von uns das Geld. Heiko hatte einen cleveren Einfall, mit dem
er dachte, er steche alle aus. Er bestellte im Neckermann-Katalog eine Garelli, die zugegebenermaßen
Klasse aussah, verdammt billig war, aber ihre Qualitätsmängel hatte. Das Gefährt stand seit einigen
Tagen im Hof des Anwesens und wartete darauf, dass der Vergaser gereinigt wurde. Da ich aus einer
Handwerkerfamilie kam, und gerne schraubte, hatte ich es immer wieder geschafft, dass Heiko in
unserer Clique mitfuhr. „Also hole ich heute Nachmittag die Bluse und am Samstag kümmern wir uns
um dein Moped?“ „Ja, okay,“, knurrte er, „für was brauchst du die denn, neue Flamme?“ „Längere
Geschichte“, antwortete ich, „näheres am Samstag!“.

Für den nächsten Schritt nahm ich all meinen Mut zusammen. Schönheiten, wie Inge oder Simone
hatte ich bisher nicht getraut anzusprechen, ausser bei Ausblidungs- oder Berufsthemen. Ich wusste,
dass Inge zur selben Zeit Dienstschluss hatte, und oft denselben Bus wie ich nahm. Ich begab mich
rechtzeitig zur Haltestelle, hatte dabei eine Unterhaltung mit Maike, die, ich wusste, einige Stationen
früher den Bus verlies. Inge setzte sich im Linienbus neben uns. Wir unterhielten uns angeregt, bis
Maike ausstieg. „Sag mal Inge,“ fing ich vorsichtig das Gespräch an, „du trägst ja gar nicht mehr deine
schöne pinkfarbene Bluse von neulich…“ Ihr Blick verfinsterte sich augenblicklich in eine mentale
Gewitterwolke. „Diese blöde Tuss hat mir vorgestern das Teil ruiniert, die bekomme ich nie mehr!“,
fauchte sie. „Warum fragst du?“, wollte sie mit einem hoffnungsvollen Augenaufschlag wissen. „Nun
ja, so eine hat sich meine Schwester zum Geburtstag gewünscht, ich bin eigentlich gerade dabei…“



Weiter kam ich nicht. „Es gibt also noch eine?“, fragte sie erregt. „Ja, schon, aber meine Schwester…“
„Ich würde alles tun, um nochmal diesselbe Bluse zu bekommen, mit dir, was du willst!“ Ich hatte
mich auf ein schwieriges Gespräch eingestellt, aber diese Wendung beanspruchte meine
Herzkranzgefäße derart, dass ich gezwungen war, erst einmal tief durchzuatmen, um die nächsten
Minuten zu überleben. Inge war mittlerweile so eng an mich herangerückt, dass es keinen Zweifel
mehr an ihrer Aussage gab. Sie würde für diese Bluse alles tun!

Es kam, wie es kommen musste, eine Viertelstunde später standen wir eng umschlungen vor dem
Bekleidungshaus Hohenhausen. Inges Augen hatten ein Leuchten, dass man in einer finsteren Nacht
keine Taschenlampe benötigen würde. Aber nicht wegen mir, sondern aufgrund der Bluse, die im
Schaufenster auf neue Kunden wartete. „Das ist unglaublich!“, flüsterte sie mir ins Ohr. Das brachte
erneut die Herzkranzgefäße dazu, sich bei mir in Erinnerung zu bringen. Wir betraten das Geschäft
unbemerkt, um diese Uhrzeit wimmelte es von Kunden. Unauffällig suchte ich meinen Lebensretter,
erblickte Heiko, wie er einer 80-Jährigen Frau erklärte, warum ein Minirock für sie nicht so eine
blendende Idee wäre und verwies sie auf ein mittelbeiges Kleid. „Ein Klassiker aus Leinen, zeitlos,
elegant, wird auch gerne bei Familienfeiern getragen und würde Ihnen ausgezeichnet stehen und sie
würden mindestes 10 Jahre jünger aussehen!“ Innerlich klatschte ich ihm Beifall, von Mopeds hatte
er keine Ahnung, aber er verstand es Kleider zu verkaufen. Allmählich verfiel ich auf den Standpunkt
seiner Eltern, er war der ideale Nachfolger. Als er mich sah, verdrehte er die Augen, als ob ich ein
Vertreter eines Inkassounternehmens wäre, dann sah er sah er meine Begleiterin, die sich
mittlerweile auf den Ständer gestürzt hatte, an dem verschiedene Größen ihrer Bluse hingen. Ich
vermag nicht mehr zu sagen, ob Heiko zuerst röchelte oder sich abstützte, er hatte selbst keine
Gelegenheit mehr dazu, größere Überlegungen anzustellen, als Inge auf ihn zuging und sagte: „Kann
ich die kurz mal anprobieren?“, keine Antwort abwartete und in die Umkleidekabine stürmte. „Weißt
du was da drin jetzt passiert?“, fragte er mich mit keuchender Stimme. Es sprengte mein mentales
Vorstellungsvermögen, daher antwortete ich pragmatisch. „Ja, sie probiert eine Bluse an“, erwiderte
ich mechanisch. Heiko lief mittlerweile der Schweiß über die Stirn. Ächzend stieß er hervor:
„Woher?“. „Woher was?“, anwortete ich so unbeteiligt, als ob ich in der Ferne einen Vogel
beobachten würde. „Woher kennst du sie?“, fragte er fassungslos, als Inge mit einer Bluse eine
Nummer zu klein aus der Kabine trat. Jetzt hatte ich ebenso Schweißtropfen auf der Stirn. „Sag mal
Gerd, hast du in letzter Zeit eigentlich noch alles im Griff?“, fragte er mich besorgt, ohne den Blick von
Inge zu lassen. Die zu enge Bluse spannte sich demonstrativ über die Oberweite von Inge, dass man
keinerlei Fantasie brauchte, was sich darunter verbarg. „Bei mir alles ok, Moped fährt noch“,
antwortete ich lakonisch. Inge kam mittlerweile zu demselben Ergebnis wie wir, und verschwand mit
einem größeren Exemplar in der Umkleide. Kurze Zeit später erschien sie erneut vor dem Spiegel,
drehte sich in alle Richtungen, lächelte mir dabei fragend zu. Ich hob den Daumen, die einzige
Bewegung, die mir mein gelähmter Körper in diesem Moment zugestand. „Kann ich sie anbehalten?“,
wand sie sich gutgelaunt an Heiko, der nur mit übermenschlicher Anstrengung ein Nicken zustande
brachte. „Wo ist die Kasse fragte sie?“ „Das ist schon bezahlt“, sagte der Landeninhaber in Spe, der
mich zweifelndend ansah, und mir „Samstag!“ ins Ohr zischte. „Kommst du mit zu mir?“, kam von
Inge die Frage, mit einem Blick, der kein Nein zuließ, „meine Eltern kommen erst morgen wieder“.



Wenn ich im Nachhinein sage, dass Inge Wort gehalten hat, und alles für diese Bluse tun würde, so
war dies die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich weis nicht mehr genau, was jene Nacht passierte,
getrunken und geredet wurde, es war eine Begegnung, die die meisten Menschen niemals in ihrem
Leben haben, und die wenigen Glücklichen, die sie haben, setzen alles darauf, um dieses Glück zu
bewahren.

Aber erstmal zurück zur Dienstpflicht! Am nächsten Morgen stand ich pünktlich zur Öffnungszeit des
Materiallagers am Tresen von Herrn Röder, und hielt ihm den Bleistift hin, ohne den ich mich niemals
auf eine derartige verwegene Aktion eingelassen hätte. Ich fand den Stift amMorgen neben Inges
Bett, und hatte ihre Erlaubnis, den Materialbestand des Postamtes (V) wieder auszugleichen. Herr
Röder nickte anerkennend, legte den Bleistift zurück in einen Metallbehälter und sagte: „Der
Materialbestand stimmt wieder!“

Epilog

Nach diesem Ereignis war Inge und mir klar, wie wir die Zukunft verbringen wollten: Zusammen! Nach
der Ausbildung heirateten wir, beruflich entwickelten wir uns unterschiedlich, aber erfolgreich. Ich
hatte diese kleine Episode mit dem Bleistift längst vergessen, bis neulich der Junge unserer Nachbarn
anklopfte. Er hatte sich einige Tage zuvor für die Hausaufgaben ein Bleistift bei mir für seine
Schulaufgaben geliehen, und gestand mir jetzt, dass er ihn verloren habe. Meine Gedanken
wanderten Jahrzehnte zurück, in jene Materialstelle, in der ich über die Wichtigkeit von Bleistiften
informiert wurde. Ich erzählte dem 14-jährigen dasselbe, was man mir seinerzeit gesagt hatte. Die
Augen des Schülers wurden immer größer, aber er versprach sogleich, das verschwundene Stück zu
suchen. Drei Stunden später legte ich das vermißte Schreibgerät zurück an seinen Platz und
murmelte: „Der Materialbestand stimmt wieder!“


