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Dernh.:lrd Schulz Eins zu null für Zusie ll 

Unsere Cla.udio ist vor kurzem vierzehn Jahre nl.t geworden. An jenem 

Tage, o.n dem sie Geburtatng feierte, bego.nn etwD.s sehr Aufregendes , do.s 

eich von Woche z.u Woche steigerte, Und Zl'ar schlichen gleicbal trige Bur

schen ums Hn.ua herum, schrillten mit ihren Fnhrro.dklJ.ngeln, drehten Tran

sistorgeräte bis z.um Kreischton auf, stießen Indianerschreie nus oder das, 

wru. sie für Indio.nerschreie hielten, und zogen Kcnonenschüsse nb. Jeden

fnl.la l!l.:lchten aio sich auf unangenehme Weise bemerkbar, Ulld von \'fa.lter von 

Bollru1der erfuhren wir, d::,ß es sich dabei 1.1.1:1 einen g:mz normalen Vorgt>.ng 

handelt . Es ist eine Art von frühpubertärer Werbung . 

Unsere Tochter sprnch zunächst hochmütig von Knülchen, Versagern und 

letzten Typen. Aber dnnn vurde einer dieser Knülche doch c.ngeno!Jflen , ins 

Ila.us gebeten und vorgestellt , Er ist vierzehn, trägt lru::&ge Ha.c.r e und ist 

in Boklei.dungsstücke der überc.ll auf der Welt siegreichen US- Army gehüllt. 

Er hei.ßt Zusi.e und sieht nuch so nuG wio jemand, der Zusi.c heißt. 

Er angtc 1 daß i.rgondwelche Jungs eine Party verru1otaltcn wollten UDd dnß 

Clnudia dazu eingeladen sei und jeder müßte eine Flc.acho f.pfclsnft und 

Salzetangen mitbringen und di.e Mutter von Topsy hätte die Aufsicht. 

Erst wollten wir die llutter von Topsy ru::&rufen und uns erkundigen, was 

unter Aufsicht zu vcr:;;tehen :;;ei.. Ob sie mit dem Besen oder cit dem Garten

schlauch oder llit einem abgesägten K1einknlibergewehr bei der Party anwe

send sei 1 um Haschorgien und derglei.chcn Ausschweifungen zu verhindern. 

Aber meine Fr:1.u sagte , daß meine Befürchtungen übertrieben seien. "Wenn es 

um deine hei.ßceli.cbtc Tochter geht" , sprach sie , "drum bist du blind und 

unsachllch . " 

"l'las soll ich sein?" .echrie ich, "sagtest du 'blind ' und •uns.:tchlich' . 

Du solltest dir die t1ühe machen , diesen Zusie richti.g o.nzusch.:l.uen . Diesen 

Zusie mit seinen lc.nßen Hnto.ren und der ameri.kani.schen SiegerJacke . Der 

Kerl redet von l1pfelsnft und Snl.zst~gen, aber dahinter steckt das Laster. 

Mo..n brc.ucht doch nur in eine Illuatri.erte hineinzuschauen, da steht ' a drin I '' 

"Eben" 1 so.gto meine Frau, "du liest zuviel . Ic Leben geht es nicht wie 

in der Illustrierten, zondorn wie im Leben zu, und das i.at ein Unterschied." 

Wir einigten uns darauf, daß ich mich um die I fi,..Kd.::.«"_Presse über

haupt nicht r:1chr kül'!ll!lern sollte, sondern u.c Zuaie Jllt den langen Hllarcn; 

denn er i.st oa schlicßli.ch , der Clo.udio. abholt und zurückbringt. 11\'/ir soll

ten Topeyo t.lutter bi tten11 , sagt& ich, 11für oJ.le Fälle den Gartenschlauch 

an den Hydrnn ton nnzuschließen. 11 

Zusio kor.unt um sechzehn Ohr zum Ko.ffoo . Er gi.bt Blumen ab und si.tzt dn 

und ist ordontlioh gekämmt und gekleidet . Er antwortet Dur , wenn er ge

fragt wird, und er steht jedesm.:U. auf , wenn .meine Frau den RnuQ verläßt 

.;-



und zurückkohrt . Vordc.mmt , denko ich, dieser Zusie macht dir hier eil: 

Menge vor, Der ~n seine Puppritz auswendig . Schließlich weiß dor nicht 

einmal, wo.e Ho.ech i nt und ob Mo.o Wlter Kllugllllllli oder Spielsachen fällt . 

"Hör L"'l.l gut zu, Zueio" 1 so.ge ich, und Zueie hört tutetichlieh zu . Er 

hört nu f zu ko.uen und blickt !llich o.ufmerk.z;;:;tm en , "Zuaie, du bist ein netter 

J unge 1 seviol ich sehe , und ich bin einvorstanden , dnß du Clo.udio. mit

nimmst . Aber eins enge ich dir : punkt elf Uhr iet Schlußi Um viertel nach 

el f ist Clnudia zuhause , Verstnnden?" 

Zusie schweigt eine Minute , Es ist so seine Ar t , Er überlegt . Er fummelt 

d<::.s innerlich zurecht , Dann so.gt er: "Geht nicht , 11 

"Wo.rum geht es nicht? Was soll das heißen? Als ich in deinem Alter war , 

mußte ich schon w:t :z.ehn zuhause sein , " 

"l'lei111 1 antwor t et Zusi e , und e r atoht auf und wendet sich mir :z.u , 11weil 

ich bereits ua n eun Uhr zuhv.use sein muß . Nein Vater erlaubt nicht, daß 

i ch länger bleibe , 11 
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