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Liebe, Zimt und Popmusik I Von Bernhard Schulz 

Wir wal'en bei den Kennternichs einE;eladen , um uns l<'ilme 

über ihren Urlaub anzusehen . Wir sahen soeben die Affen 

auf dem :Felsen in Gibral t ar , ~ lustige~ Viecher , die 

Grimassen schneiden und sich von Läusen ernähren , a l s meine 

Frau anfing unruhig zu werden, Sie sagte, daß die Kinder 

allein i n der Wohnung wären , 

" Mein 1'-lann vertraut ihnen ", sagte sie , '' er setzt immer 
\o/ohlerzogenheit und Anstand voraus . " 

Mein Nann , das war ich , und die Kinder , die wir ohne 

Aufsicht in der Wohnung zurückp;elassen hatten , waren unsere 

Tochter Silke , siebzehn J ahre alt , und ihr FreW1d Karlheinz, 

der dre i Monate älter war , und beide besuchten das Gymnas i um . 

" \·Iissen Sie" , saF;te meine Frau, " man liest sovieft:ber 

Alkohol und Drogen und Sex und . , ."(!chweigen . 

" Und was?" forsch t e Frau Kenn t emich . 

"Nun ja", sap:: te meine Frau , " sie überfallen Rentner 

und berauben sie . " 

" Ist es wirklich wahr?" fragte }'rau Kenntemich . "Bin 

ich froh , daß ich keine Kinder habe . " 

!lerr Kenntemich wollte ger ade dami t loslegen, seinen 

Film über einen Badestrand in Tunesien vorzuführen, a l s 

meine Frau aufstand . "Wir fahren eben mal zur Wohnung " 1 

sagte sie . "Die Kinder sind allein und wollen jetzt genau 

das tun , was sie sich vorgenommen haben . Ent schuldigen 

Sie bit t e . " 

',ür brauchten nur fünf 11inuten, und den Kennterni chs 

sagten wir, sie könnten ja inzwischen den Tisch decken, 

sie hätten doch etwas von \·lürstchen mit Kartoffe l salat 

f!;esagt . Wir st.e llten den \·la~en in einer Seitenstraße ab 

und g ingen auf Zehensp i tzen auf unser Haus zu. In meinem 

Kopf wirbelten Haschwölkchen , Fu::;el und Ich- weiß- nic ht - was 

wild umher , und meine Frau erweckte den Eindruck eine r 

11utter, die morgens die Zeitung liest und[~ mit dem 

Schlimmsten rechnet . 

Als ich klinp;elte - das Dingdang klang friedlich -

stand Silke da und lachte : "Schon zurück? Diese lang., 

1~eilir;en Kennternichs treiben wohl ,ieden zur Flucht . " 
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"Darum handelt es .sich nicht" brachte meine Frau mühsam 

heraus , "wir frag en uns , womit ihr beiden euch die Zeit 

vertreibt?" 

Die beiden schienen überhaupt nicht zu begreifen, wovon 

die Rede war . Sie standen[ in Kü c henschürzen und trugen 

Konditormüt zen auf dem Kopf, die sie sich aus Zeitunp;s= 

papier angefertigt hatten, was immerhin bedeutete, daß sie 

Huoor ha tten . ~ lJer Humor hat bringt keine Rentner um1 L 
"Wir backen Plätzchen" , sa~te unsere Tochter , "Zimt: 

sterne und Schneetaler,w1d ein Christstollen ist im Back: 

ofen . Es soll eine Überraschung sein , aber jetzt habt ihr 

uns d en Spaß verdorben ." 

Und so war es in der 'l'at . Sie hatten eine Großbäckerei 

in Gan g gebracht . Es duftete nach Zimt , Nelkenöl und anderel'l 

Gewürzen aus dem f~orF;enland. Karlhein z saß am KüChen tis ch 

un(l. stach Sterne aus dem 'l'eig, der i n Handt uchgröße vor i hm 

l ag. Er stand auf und stellte e i n Gerät ab , aus dem Popmusik 

tönt e oder was 

Das war es also . Plätzchen backen und Popmusik, schlimmer 

!·1eine Frau sagte, daß wir zurückgekommen wären, um den 

lo'ilm über unseren Aufenthalt in der Dominikanischen Republik 

zu holen , weil die Kennternichs planten , im kommenden Frühjahl 

dorthin zu fliegen . "Neun Flugstunden", sagte ich . Wir 

fan den den Film und ke hr ten zu unseren 1?reunde n und zu 

'Nürstchen mit Kaitoffelsalat zurück. 

J>leine Frau zeigte sich erleichtert . Sie tat so , als 

hätte sie nie daran gezweifelt , daß sie p;enau dies an: 

treffen würde : . Kinder mit Konditormützen a uf dem Kopf . 


