
Dor nh.c.rd Sc hulz Der Stichzehn 

EG klingol t 1 und vor dor Kor r i dortür st10ht oin Jung.., , .. twa fünfzehn 

Jo.hro a l t , at~ht da und no.gt kui n i1or t . Er schvint nuf t:inv nng<.borc.m>: odvr 

vi.olluioht sogar üborlegtc Art b<:oqu<Ja zu soin 1 genauer gosagt : lo.ngona. 

Der Junge , der geklingel t Mt , t rägt langes gewelltes Hner, da.r; ihn biG 

au f die Schul t e r fällt . 

'13uten Tag" , sage ich , "Sie wünschen?" 

11Ist Gaby d"?" f r act d er Junge . Es hört sich an , als ob er jeden Buch

~;; taben einzeln her vorbr ächt e . Go.by , ebenfulll.> fünfze hn Jabre alt , ist t:l.eine 

Tochter . !ti.r fällt sof ort c.uf , daß nuch Gaby ein Hecd trägt wie dieser 

Junge, ein Hea d nus weißen Bnumoll~;;toff nit Sti cker e i en , die an Indisches 

erinnern . Sie l e oen j.:t j e tzt Herc.:1nn Hesse, und Indicn- Looi<: ist lutzter 

Schrei. 

•13aby ist nicht zu Hause11 1 antworte ich , 11kann ich etw.::ta ausr ichten?" 

Der Junge de nkt rw.ch. Ich höre deutlich, wie es innerlich in iha lainckt 

und \T.ie s i ch die Buchstaben sa=eln und ruckllr tig nustreten . 

'~ibt Gaby ' ne Pnrty?" 

"Davon weiß i ch nichts" 1 sage ich , :•i ch bin der Vo.ter , und wenn es ·i n 

c einer Wohnunr; eine Pnrty gäbe , oüßte ich es wissen . " 

In Gesi cht des Jungen bewegt sich k&in f.!uskel. Er ist ein Hensch ohne 

Mienenspiel . Se ine dunkel blnuen Augen sind starr auf den Türgriff gerich

tet , als hätte er vor , diesen l'ürgriff :z.u hypnot isier en , wie er: die Fukire 

tun . Auch seinQ Hände und FUße rübrcn sich nicht . 

Ich nöchte wiosen , nie cr in der Schule :z.urechtkor.ll:lt . und ob er bei Grün 

den Übergnng nn der Vorkchrsncpel sch.·lfft . l1.ber offensichtlich ist er bei 

.seinor lnnßSC.COn Gnngart und Sprechweise bi o jetzt an Leben gt=bliobcn . 

Eino \7oilc. herrscht Schweigen zttischen uns . Auf seinon weißen lkuwwoll~ 

hocd sind Dro.chcn oingcstickt, Loto~;iblüten und Glöckchen . Vielleicht ist 

ee auch ein chinesisches Hccd, und der Junge liest gar nicht cehr Hesse , 

oondern die Worte des Vorsitzenden ft:lo . 

"Ho ist donn •no Po.rty?" fragt er . Die nuchBtaben tropfen geradezu. 

"Weiß nicht " 1 erwidere ich. Ich ertappe rdch dabei, daß ich ebenfnllfl 

anfange, lnngsao und überlegt zu sprechen . Dnbei be trachte ich seine Bein

kleider; sie s ind verwasc~en und müssen ursprüngli ch rot geweaen sein. Red 

jenns, nicht wahr? 

Wieder dieses cinutenlnnge Schweigen und die Fortsfl'tzung der Hypn ose 

des Türgriffs. 

Dnnn:"I11t in diesem HO;usc überhaupt nichts loa? 11 

"1'/ns aoll schon loo aein", denke ich, "in dioaec. I!O;usc wohnen gottlob 

ru}'l..ige Naturcl'. , unter a.nd(:rcl!l der H."lnn, deo die Telefonse(ll.sorge a nvertraut 

, j" 
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i o t . " Aber wenn gleich der Türgriff nnfängt zu stro.hlen und Hao- Spr üche 

aufzusagen, do.nn ist etw.•a.s los , so wahr dieser Junge hier vor oir steht . 

Ich achüt tele den Kopf und sage : " l{ichto zu machen , in diesem Hause i st 

nichts los." 

Der J ungo dreht s i ch p;nn.., lo.ngsru:1 uo , richtiG Zeitlupe , und geht Schritt 

vor Schritt, Buchat.o.be um Iluchstabe, die Treppe hino.b . Ein FünfMhnjähriglilr 

o.it lange!'l gewellten &ar und Lotosblüten auf dec Rücken, di e er selbst 

g est i ckt lu\t . 

Als Gaby nach He1.WJC komct , erzähle ich sofort , do.ß do. so ein Junge war, 

der ganz langsru:J oprach und wisoen wollte , ob hier ' ne Pc.rty otnttfindot . 

''Das war dor Sechzehn" , sagt neinc Tochter . 

"Ditto n och na.J. , wer wttr do.s?" 

''Der Sochzehn. " 

•r1'/ioso Sechzehn? Seid i hr denn nuooricrt?11 

"l>'ein, das nicht. Er heißt So;.ochzchn , weil er so langsOJJ spricht . Du 

weißt doch , do.ß es o.uf jodcc Plo.ttcm;pieler di~ Einst<:llung 16 gibt, die 

iot für Sprcchplo.t t en. Vlcnn cc.n c.it dic sllr Einotelluns eine Ln.ngspiolplattc 

nbl.'"lufcn läßt , dann i.st e s so , nls hörte :::J..'\n diesen Jungen rede n oder sin 

gen . " 

i3ele g und l'onoro.r bitte s .. nden nn 
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