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Bcrnho.rd Schul z 

Susanne und do.o Probl em dc.;r Liebe 

Es gibt houtzut aee eine Menge Dinge, dio mich i n ErstaWlon versctz~ n. t.h wi ll 

hior nicht von W.i.nnorn reden, die in oin<lr St ahlkapsol um den Globuo lc:roiacn . 

Uein , die Sache ist viol o.lltiiglichcr . Sie betrifft meine Tochter , di o sech

zehn Jahre n.1 t iot und einen Fr,::.Wl(l hat. D·-or junge Mnnn, dor o.bonda ken:mt wtd 

Suaanno abholt, heißt Kn.rl. 

"Ha1 Karl" 1 o9ßo ioh 1 "'17iodor mal 'nc Party?" Denn <.lc.ll , wo.a die jungen Loute 

o.bcnds feiern , haißt Party. Fast imme r nimmt Suoa1mc zu solchen Veranstal 

tungen Schallplo.tt<Jn und Apf~ lsaft mit . Ich ~s Vater bin noch nie zu einer 

Party oingolndon r.orden , aber meine :?rau ao.gt, dAß ringsun in allen Gnrogl:ln un~

mnnchm:ll auch 1n Kellorr äu.mcn Bcttla- Po.rtyc stattfinden , 

"hi Keller", frage ich entsetzt . 

"Ja'17ohl, im Koller", antworten moine Frau und Susnnnc betont echnippisch . 

Überhaupt sieht cu a.uo, alo sei mcina Fr'l.u mit Karl und Keller und allem un

doran e inverstanden . Ich hülle mich in Schllei!Jcn; venn ich jetzt nur ein Wort 

sage, v ird man anfangen, in meinen Erf11hrungon mit Kollern herumzustochern . 

"Was ha~t du gegen Kcllcrräumo", fragt meine Frmt, als Suaanne und Karl das 

Haus verl asnon huben . 

"Nichtuu , sngo ich , "~gu:s ~( l'l:cn ,tumo n:teht-s-a Ieh h be Pi-c~l -

le-1'-ri"l.Il!!bn--i-sm..aJ.:.....U-Q.hLae-ttin'Il. Als Kind wurd() ich sogar im Koller oingoeperrt, 

ilcnn ich etwas angestellt hatto ." 

"Ich möchte nicht ,.-,iason , wa.s du alles angestellt hast . " 

Vorsicht, nage ioh zu cir ealbat . Voroicht, ~.ltor Knabe • • • 

"Die jungen Leute von heute" , fährt meine Fre!.U fort , "oind jadenfalls andere 

geartet !lla du in deinon Jugondtagon . Du elaubst g ar nicht, 11ie nlichtarn und 

ko.lt und unromo.ntisch dio beiden sind. Da iot i/Oder von Fraundschaft noch von 

Liebe dio Rode. Die hcl'.tigo Jugend ist volle r Opposition gegen derart spießign 

Begriffe. Wann sie zusallllllon siwl, sprechen sio übor Jazz und Bücher und Au•os 

und • •• und , • • geküßt hnbcn eic sich uuch noch nicht .A'~~f~~ meine Prcun··

din, sio so.ct mir al l es!" 

"Geküßt" , sage ich, "das uäro aber 11.uch ein starkes Stück . Dieser Kerl sol l 

mir bloa nicht über den Wog lau.fon!" 

"Hab ' dich nicht ao albern", aagt meine Frau , "übermorgen ist sovioso Schluß . 

Dann f1if18t dae Sementor an , Ka.rl will Ing..:niour ll"erdon. Von Liebe und Treue 

fällt Z\7iachon donbeiden ko i n Wort. Sus·mno hat sich, damit du es uciJt, 

Briofo nnd Blumon verbeten , Sie gehnn einfach ausoinondcr und Schluß , " 

"Wnn, nicht oinmn.l schreiben? Käl tor goht 1 a j ;:"~ 11ohl nicht i" 

"tra , siehat du! u 

.; . 
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Und t~ir sahen u irklich: Karl verabschiedete sich, Das Sumostor finge an , 

3agto Karl, viel zu t un, harte Bedingungen, "byo, bye, Leute". "Leute ", so.gte 

Karl! Koin Kuß , koino Träne, kein Kni efall, ni chts. Suannno b~nd sich e i ne 

Schürze vor und half in der Küche be i m Abunscbon. Suso.nno tl'.:u- ganz lbrmor , 

ganz Eisblook , g~u und gar Opposition gugcn dcr l!l't spießige llogriffo wi e 

Froundscha.f't, Treue, Liebe . 

Wenn in meinem IIauso irgendjemand ve rgessen u erdon aolltn, dc.nn 'il'fU' o a Karl , 

Ich vußt o nicht rocht - sollte ich Mitle i d hn.bcn cdor sollte ich die se jungon 

L<.mto bo~;-undorn? Die ne Kli.lto war j a gerado zu vorbildlich . Du liobor Rirnmel, 

aae:to ich mir, g <.Jgcn einen winzigen frankl:crtcn Brief ist doch nichts e inzu

ucndon . 

Ne in, ~s,:,n einen \:inzigcn fr r<-'1kiort en Brief wäre n'~Ch 11irklicb nichts c in

ZU\l'ondcn gct7osen, dnch t o offonb..r a.uch Sua/Ulno ; denn ihro J.ufnorksamkeit g al t 

i n stoigonde111 Mt>.ßc dum Briefko.at en. Wann sie mittug<~ oua dor Schul o ko.m, uo..r 

ihro orsto Fragel "l'oot?" 

Abor für Suaenno kam ke i ne Post , jodc nfallo nicht von Ka.rl , und mit den Tngon 

mll'dc nie immer mürri aohor und e mpör ter . \ofi c oin Mädchen um d.io Jahrhundert • 

wende ließ sio don Kopf t>.ii.ngon und rnado bloi ch und dünn. Eines Tagco brach 

sie beim Anblick oinos i nni g umschlungenen L:l.obo!lpaaros aitt cn nuf dor Straße 

in Tränen aus u.nd annk ihrer Muttor in die Arme . 

Ich dn.chto sofort o.n Bleiehaucht und dergl e i chen , abor meine Frau flüsterte: 

"Pest, 888 1 nichts . Dieaor dumme KQ.rl . Schreibon könnte or ja. uonigstcna." 

"Schr eiben", fra.eto ich fassungs l os , "ich denke ••• 11 

"Ach du" 1 so.cto meine Frau, "du bist genau ao. Ihr aoid a lle so . " 

(59 Zeilen) 


