
F R Ü H L I N G I N W I E N

II. BIBLIOTHEK

Kurz nach dem frühmorgendlichen Wetterbericht verließ ich wie jeden
Dienstag mit Hanni das Haus, um in einem nahe gelegenen Kaffeehaus in ihren
flinken Händen meinen Dienst zu verrichten. Wie immer hatte sie ein
fröhliches Lied auf den Lippen, während sie meinen Schopf aufschüttelte, um
anschließend mit meiner Hilfe den Staub von den alten Kaffeehausmöbeln
aufzusammeln.

Gewöhnlich wurde nach getanem Werk meine Mähne vor dem Portal des
Lokals gründlich ausgeklopft, bevor es zum nächsten Dienstort ging. Diesmal
aber ließ die gute Hanni mich unbegreiflicherweise auf einer der alten
Plüschbänke liegen. Mochte sie mich, ihren treuen Gefährten, etwa nicht mehr?

Vor Wehmut wäre ich fast vergangen, als sich gegen Mittag ein lustig
aussehender Herr um die Fünfzig zu mir auf die Bank gesellte. Wie sich später
im Gespräch mit dem Ober herausstellte, war dieser Herr Dichter und hieß
„Ernstl“. Nun weiß ich ja nicht, was Dichter so machen, aber aus der Art, wie
der "Schani" mit ihm sprach, schien der Ernstl für ihn ein sehr angesehener
Mann zu sein. Für mich sah er aus wie der Installateur, der hin und wieder zu
Hanni kommt, um ein Abflussrohr zu dichten; gelegentlich finden die beiden
offenbar sogar im Schlafzimmer ein Leck, das sogleich fachmännisch gedichtet
werden muss.

Ernstl aber, welcher mich gar nicht gleich bemerkt hatte, klagte heftig über die
„dummen Studenten heutzutage“, und darüber, dass diesen Tölpeln offenbar
jegliche Wissensbeschaffung aus Bibliotheken fremd wäre. "Was sollen
Studenten dort auch?", fragte ich mich. "Jene Gebäude sind doch für mich und
die Hanni vorbehalten, damit wir die dicken grauen Schmöker in den alten
grauen Magazinen von den dicken Staubschichten befreien können. Eine
Tätigkeit übrigens, die mir stets große Lust bereitet, verursacht doch das Staub
aufwirbeln ein so angenehmes Prickeln am ganzen Körper", murmelte ich in
meinen mächtigen Bart.

Als hätte Ernstl meine Worte gehört, nahm er mich plötzlich in seine Arme
und rief „Jö, wös för ön schönör ... öh ... döngsböms!“ Die deutsche Sprache
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schien er nicht ganz zu beherrschen. „Aber wo ist denn die gute Putzfrau?“,
widerlegte er dann meine Annahme sogleich und sah sich im Raum um.

"Was, du kennst meine Hanni?"

Diese Frage beantwortete er aber nicht, sondern begann plötzlich wie ein
Besessener zu schreiben. Zu unleserlich, als dass ich es hätte entziffern können,
aber an seiner Erregung konnte ich sehen, dass es wohl etwas sehr Bedeutendes
war. Nach einer Weile lehnte er sich zufrieden zurück, um sein Werk zu
betrachten. „Ja, ja, die gute Putzfrau!“, jubilierte er und schloss mich wieder in
seine Arme.

Als hätte Ernstl ein Stichwort gegeben, kam Hanni bei der Tür hereingelaufen.
„Da bist du ja!“, rief sie mir sichtlich erleichtert zu. Dann umschmeichelte sie
den Ernstl: „Ich bitt' Sie gar schön um Verzeihung, gnädiger Herr, ich habe
heute wohl versehentlich meinen getreuen Begleiter zurückgelassen.“

„Aber ich bitte Sie, keine Ursache, er hat mir doch eine riesige Freude
bereitet!“, entgegnete der Dichter gönnerhaft. Dabei zwinkerte er mir lustig zu.
Dann gab er Hanni seine soeben geschriebenen Zeilen zu lesen. Dieselbe
Heiterkeit wie bei ihm zuvor war auch sogleich in Hannis Gesicht zu lesen. Wie
leicht die Menschen doch zu unterhalten sind! Bei mir bedarf es da schon einer
ordentlichen Prise Staub, um mich so zu erheitern.

"Jo mei, jetzt erkenn' ich Sie erst, Sie sind ja der Jandl!", entfuhr es der Hanni,
als sie dem Ernstl den Zettel zurückgab.

"Blödsinn, Hanni, das ist doch der Ernstl!", rief ich.

"Pssst, ich bin hier doch Inkognito!", presste Ernstl zwischen seinen Lippen
hervor.

"Wer???" Ich kannte mich überhaupt nicht mehr aus.

"Was haben wir denn heute für ein Datum?", wollte der Ernstl-Jandl-Inkognito
dann von der Hanni wissen.

"Den 20. September 1977!", antwortete Hanni wie aus der Pistole geschossen,
sodass der Ernstl vor Schreck zusammenzuckte. "Heute hat die Loren
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Geburtstag, meine Lieblingsschauspielerin", fügte Hanni nun fast kleinlaut
hinzu.

"Oh wie schön!", freute sich Ernstl-Jandl-Inkognito. "Auch für mich ist heute ein
Festtag!" Damit gab er mich fast zögernd wieder in die Obhut der Hanni.
"Versprechen Sie mir bitte, dass Sie ihren Staubwedel in Ehren halten werden!"

Das erfüllte mich mit einigem Stolz, war ich doch nicht mehr nur ein sehr
nützliches Utensil, sondern auch noch gut zum Dichten. Fortan ging Hanni mir
zuliebe am liebsten in Bibliotheken, um ihren Kolleginnen stolz zu verkünden:
"Da schaut's, mein Staubwedel war's, der den Jandl zu dem berühmten Gedicht
inspiriert hat!" Die Bücher vom Ernstl stauben wir dann ganz besonders
gründlich ab. 

„Hanni and Me at the Library“
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