
Bcrnho.rd s.chulz 'r'io.s Teeno.ger sich wünschen 15 

Jeden Sonnabend uc elf Uhr troffen sich in dera Co.f6 nr.l Harktplatz einiao 

Herren, die seit der Schulzeit :1i.teinander befreundet sind und untorsc~iod~ 

liehen Berufen nachgehen , Ea oind ein Studi(lnro.t, oin Aotegorichtsro.t, ein 

Fabrikmt, ein Arzt und ein Obcrregierungornt. Sonnnbe:-~ds gegen elf Uhr 

haben sie ihre Tätigkeit o.bgeachloocen und besuchen das kleine Caf&, uc 

über dio ~leltereignisse zu sprechen • 

..Os oind Jlänner irl besten Alter, denen ca.n Gesundheit Wld Zufriedenheit 

schon von weiten ansieht , Sie gereichen der Bürgerscho.ft unserer Stadt zur 

Ehre , und das kleine c .. r& a.m Harktplatz iot ci.t Recht stolz auf seine 

St.:olilßäotc , 

::.:mchcal beteiligt sich nuch der Inb..""~.bcr des Co.f6s o.o Gospriich der Her

ren. r l~oi'JJ:It in seiner weißen Konditorj~cko o.n den Ticch und hört zu. Der 

Konditor iut doGho.lb Konditor geworden 1 weil ihlil d.:ts Gycno..siutl zu anstren

gend war. :.bor or otollt heute r:oit und breit den besten Da.Ulll.tuchcn hor. 

Seine .Spezialität sind Hn.rzipnntorton oit den Schriftzug "Dcc lieben Ge

burtsto.gokind" , 

.:>o~;ben hat der Aotsrichtor eine Torte in J..uftro.G gegeben. Seine Tochter 

Ie.::.bol uird achtzehn J:1.hro alt . Und nun h.:'.bon die Herren, :-~c.chdO:::i oic die 

\·!eltcrcignioc;e orörtert haben, ein a.u!ree:cndos Thcoa. 

"So, die Iso.bel wünscht ::üch eino J.Lnrzipuntorto zw:J. Goburtoto.g?" 

111ioi.n" 1 sagt der Actsgorichtsrct, 11so beschcidOn tut'c die ls;:o.bcl nun 

a.uch wieder nicht . Die 1b.rzipMtortc wird gar nicht ."Ulgerechnot. J\uf dec 

fJunochzettel steht ein Fr\ihjnhrskostüc. 

'Iloi.nc Bo1indo.1' , orzühlt der Studienrat, 1'bokao ein Tcnbnndgerät. Sie 

will Schnuspiolerin worden und spricht Klc.asikertc:x:te a.uf Bc.nd. Das Hädchcr 

ist bcgubt. Ihr cüßtet cinc:~.l hören 1 wie sie die 1Nora' gcstc.ltct,Grolklrti . 

"Die 'ilora' ist von Ib.ccn", wirft der Konditor do.zwischc:~, als sei diec 

literarioehe Tatsache weithin unbckA:-~nt . 

":feine Lltesto", fährt der Arzt fort, "llUnachte sich z= ncht::;ehJ"l.ten Ge· 

burtotc.g eine Hittcllileerreise. Sie war versessen darauf, Griechenland zu 

schon. In Athen lernte sie jenen A.cerilamer kennen, oit den sie jetzt vor

heiratot iot . " 

"Da sieht ::1I.U1., wozu 111 ttelcecrroisen gut sind", wirft der Aratagerichte

rat ein. "Und du1 Berthold? Ich !rage nich BCrnde, wna du deiner 1"-"'.!'ie-Luisc 

zun Go"burtoto.g 15eschenkt h.?.st , " 

"<.;in .\uton 1 antwortet :Berthold oit übertriebener Sn.chlichkeit. Borthold 

ist Fabrikant. 

":.::in .'l.uto 1 soson, sagen die Herren . 11Dc.::; ist allordingo die E:öho. Do. 

kont:lon Ylir nicht oi.t, du ocinc Güte. !lach deo Auto ~~c=t dno noitpfcrd, 

nicht 11a.hr?" 



" lächelt der Fabrikant. 11Aber wir haben den Oberregierungs-

rnt noch nicht gehört, Karl, du h.:J.st doch nuch einen Teenager zu Uc.use! 

Hor.:1.ur, rn.i.t dem 17unsch - wozu hat oich deine Ulrike verstiegen?" 

;tUlrikc?" Der Oborregierungsrut schaunzolt , "Sie wünschte sich, daß ic' 

oit ihr cc.:;cn gehen r:;ollto, Cin!:U'.l 1gunz ochick' , Ich nußtc noincn achwar · 

zon :.nzug hervorholen und die orwnchscne Tochter in ein orotklussigca Rc

staurnnt führen. Dort huben wir - wartet nul - riindoorouppo 1 Austern cit 

Taubonbruot , Lendenschnitte in S~hnc und Cr~oo brul&o ,;copeiot . " 

"Jetzt fehlt nur noch der Chanpe.gncr", sc.gt der Studicnrut, 

'Richtig" , !l,lltwortot der Oberrcgicrungsrat 1 "wir haben Chncpngncr ge

trunken und :;ind i::l Troci hcingefat.rcn, Ich bin an kaineu :mdcrcn Abend noi

nes Lcbenc so etolz gcweoen." 

Und dtto glnubtcn sie ihll, 
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