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Bernhard Schulz Ich will deine Zimmerlinde sein 
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Als ich Soldat war , hatte ich einen Kameraden, der von seiner Frau nur 

als von seiner "Zimmerlinde" sprach. "Die Zimmerlinde hat geschrieben", 

sagte er und schwenkte einen Brief in der Hund, Ich stellte lllir diese Frau 

die laut Absender Elfriede hieß , als ein grüngesichtiges, apo.thi3ches und 

auf jeden Fall vollko!lllllen stummes ilest:n vor , das in der l'lohnung meines Ka

mcraden neben d .. m Sofa in der Ecke stand, Staub o.uf den Blättern, YJeil 

niemand dazu kam , sie zu pflagen. 

Di~> Wirklich.k<:it atimo.t;.: jedoch fll.it dieser Vorst,;,llung kflineawilgs über

ein , Elfriede wo.r eino quicklobcndigil, warmherzige, großartige Fro.u, die 

ohvr zuviel als zuwenig sprach , "Ich woiß" 1 lachte sio, "er nennt l!l.ich sei

ne Topfblw:lG. Es soll ein Kosewort sein . Wenn er 'Elfriodo ' sagt, erst dann 

hängt unsor Haussagen schief . Da will ich schon li6bor seine Zimmerlinde 

sein . " 

Ich hnbe später mit Vergnügen auf ähnliche Grobh.,iten geachttt, und os 

wo.r fast immer so, duß es sich w:l gute Ehen handelte, in donon die l·W.nner 

ihre Frauen Nilpferd, Kohlcmk:tsten , PU!lllilelchen, Scheusal, 1-tüllrutache, 

Stinkcrchen, Bcr:wn, Luderehen und Huamut nannten . DLio "Kosewort" e;ntsprach 

nie dem Mld(l dieser Fruuo;,n. Das Nilpferd war ;,in schln.nkcs Roh , To.illen

woitc 54, di<.: Hüllrutsche wur ein& plombierte Schönh~:it, und das Ludureben 

wo.r bro.v wi& .:.·in Kaninchen . Uiemals nahmen sie, auch in Gea·ellscho.ft nicht, 

ihren Hännern die Anrede übel. Sie h.:l.tten sich d.:l.lllit abgefunden, Pum.melchc~ 

un<.l Stinkerehen zu sein. Da sie das Gegenteil desstm darstellten, wo.s in 

dem Kosewort entho.lten war, konnten sie sich den Komfort leisten , dns \"fort 

nl6 Kompliment hinzun.,.hoen. 

Zum Beiopiel Stinkerchr:n. Das Ehepaar war nal bei mir zu Guet. Gegen 

Iütternacht w.::.ndte sich die junge Fruu an ihren Mnnn und brn.chtu mit eint-e 

ontwn.ffnunden , ullcs vor<!'oih .. nden Sehcollmündehun folgvnd<.:e herauo: "Stin

kerchen ist müde . Stinkerehen will ins Bett, Bringst du mich nach H.:1.use?" 

Albern? fug oein. Aber klug war es eich.er. 

Ich gla.ube, daß Hänner, die ihren Lebensgefährtinnen derart grob kommen , 

Huraor beoitzen. Sie fürchten ::lieh ·1or dem Klischee, der Plattitüde, dem 

Allerweltakosewort . "Liebling" kol'll!lt nicht über ihre Lippen . Täubch.en 1 

Schutz, Häschen und Herzelein sind ihnen verhaßt, Sie r1ollen etvw.s Besonde

res hnben . Liebling lmnn jede Gcin, aber zum Scheusal uncl zum l<lru:lmut copor 

führt nur der dornenreiche ließ der Solbstvo:rleugnung . Dn.e P=elchen rJuß 

einversto.nden sein . Dc.s P=elchen Jauß l'litz haben, Das Punmclchcn muß Spo.ß 

vorstehen können . Es steht ihn ju frei, den Gefährten ebenfnlls zu be 

schinpfen , 

Auch auf der Gegenseite rechnen grobe Worte ZUr.l Vokabular des Alltags . 
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Hier einige Boiepiele c.ue ceincr uofungr;,ichvn So.rrualung: Mi.:otstück, Stin:: · 

tiC;or, Tyrann , Drache, Höllenhund, rla.rapc 1 Ferkelehen, Stint, Dicker, Pnsct.:": 

Ho.uptco.nn , Cäso.r , Schnurz;, Goldvordiener und Grobian . 

"Eines Tages ging o.u,f don Bürgersteig ein :Chcpno.r vor !:!ir her . Der Hn.ntl 

hielt ein Kind o.n der ß<l;nd , unU untvr duc ruchtcn Arm trug er GepCckstücko, 

Die Frau blieb plötzlich stehen und rief : 11l·fcin Schirm!" Sie lief zurück, 

und d"or l!~n ri"f ihr nach: "11urk.e, uruH~r W~cn steht vor dou ihtho.us! 11 

Ich cuß guliichelt haben , als ich "Murks" hörtc; denn do:!' Eh<.:u."\nn läch{ll·· 

to zurück und wir k.:l.ccn in ein Guspräch nitoina.nder. t.le ich frZ~.gtt;, ob er ' 

~;inon Grund habe , soino.J Frau so z;u rufen, .ongte er: "Jn, Sie hat schon 

eccheoul rti.t dcc Auto •Murks' gc:utcht . Und wenn Sie rlich fragen, l'tO.S ich 

unter 'l·turlc.s' verstehe, dann ist das ein B1ech.sch.:l.don bia zu fünfhundt<rt 

Hark." 

So korlllt oun in der Eh& zu einco Spi tzn=on. 
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