
schwnbi.ngprcss 8 
Bernhllrd Schulz Die Stunde bei..c. Zeus 21 

Herr x . befindet sich auf deo 1'/eg zulll GyMasiu.m, i.n den sein .Sohn .sich 

auf die :Reifeprüfung vorbereitet . Das Schriftliche ist getnn, und nun steht 

d.:l.e Mündliche bevor . Herr X. cacht sich Sorgen . Warw:1 hat der Direktor der 

Schule =gerufen und ihn ausrichten lassen , er lllÖgil gelegentlich doch mo.l 

hereinschauen . 

Was heißt "torci.nscbauen", denkt Herr X. Gibt es in letzter Stunde Schwie

rigkai ten? Hat der Sohn die Nerven verloren? Ha.t er die Prüfung61l.rbei ten 

verpatzt? Ist ein Verstoß gegen die Diozi.plin der Schule offenbar geworden? 

Mnn weiß, 'll'ie es Vätern ergeht, die zur Schule beordert werden . Sie h.o.ben 

weiche Knie . Ihr Ilal~> ist trocken. Sie erinnern sich an eigene Schulj a hre 

und do.B es druno.l.B auch Rückl!lprnchen gab. 

Kennt Herr X. seinen Sohn? Darf er sieher sein, dnß nichts Arges vorge

fallen ist'? Hat er alles getru1, WN> notwendig wc.r, um delll Sohn ein gut er 

Vater, ein !ll.:lk.elloaes Vorbild, ei!l. verständnisvoller Erzieher zu sein? Du 

lieber Himmel , denkt Herr x. , wer kennt sich echon selbst? Seine Knie werden 

immer weicher , seina Kehle trockener, und er ist überzeugt, daß er nlo Vntor 

versn.gt hn.t . 

Aber dor Direktor 1 der Zeu:; , wie die Schüler sagen, empfängt ihn sehr 

herzlich . Er .sieht nicht nuo wie je!lruld, der Böses mitzuteilen h..'l.t. In Büro 

tickt eina Uhr. Aus de:n Lo.utl;precher tropft Chorcusik . In Vorz.immer füllt 

eine Schreibmaschine Zeugnisse nus . Befriedigend . Hangelhaft. Ungenügend. 

Versetzt. Nicht versetzt . 

Der Di.rektor legt die rechte Hand auf einen Aktenhefter. ''Dieser Hefter" 1 

s<J.gt dor Direktor, "enthält die Lebensläufe Wlserer Abiturienten . Es sind 

eechsundo.chtzig junge Menschen, die nach neun Jahren unser Gymnasium verl..a.s-

sen werden . " 

Herr X • .schluckt einen Kloß herunter. Und nun hernus dal!li.t , denkt er. In 

der Akte, in der Mitte etwa, ist der Lebcn:;lc>,uf .seines Sohnes Jürgen abgo

hettet . Aber was gibt es da schon groß zu berichten - sind diese neunzehn 

Jo.hre überhaupt des Aufschreibens wert? 

"Ich sehe m.ir die.se Lebensläufe sehr aufmerksam a.n", fährt dor Direktor 

fort , "sie entbnlten Material für eine :interessante soziologische Studie . 

Seit fnst zehn Jahren fehlt in diesen 'Bekenntnieaen' UllBerer Schüler jeder 

Hinweis auf' eine Beziehung zwa Elternh.:lus. D:iese Abituriente!l. habe n Autos , 

Sportflugzeuge und Reitpferde. Sie haben Farbfernneher, Filmkam1.1rns und 

Tonbandgeräte. Aber sie haben keinen Vater. Jedenfalls erwähnen sie ihn 

nicht- Dna Elternhaus existiert gt.~.r nicht . Sie mo.chen große Worte über Poli

tik , KUllBt , Tochnik , Religion und über ihre Auseichten für den zukünftigen 

Beruf. Dor Vater wird mit keiner Silbe varmerkt •• , 11 
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H:1.or logt der Direktor eine Pause ein. Drum !iihrt er fort: "Mit einer 

einzigen Ausn.o.hmc. DM ist Ihr Sohn, Jü.rgon iat seit zehn Jahren der orste, 

der einen Dank an dM Elternhnu.s o.usaprieht. Da%.U wollte ich Ihnen grntul.ie

rcn. Ich ho.bc Lust, die Sätze, die Ihr Solm nn !!leinen Vater gerichtet hat , 

in Plnkntsehrift nbsotzen und einrnh!:len zu lnasen , Was hc..lton Sie davon? 11 

Der Direktor schiebt Herrn X, die Akte über den Sehreibtiaeh zu: "Bitte , 

wenn Sie ' s lesen wollen. 11 

Herr X, überlegt. Da hat es sieb alao gut gelöst , Die Stunde beim Zeu.s , 

Keine ,\ngst, Keine Not . Keine SchWierigkeiten. Er ist ein guter Vater gewe

sen . Ein vorbildlieber Vnter . Ein Vater, der nnerknnnt wird. Er i.st ein 

Mann, der seinem Sohn imponiert hat. E::ln Doß, der raapaktiert wird. Ein Er

wa chsener, der etw;:t.a R:l..chtiges getan ho.t . 

Herr x. sieht .oeinen Sohn vor eich inoitten seiner Bücher, Seho.llplnttcn , 

Pl ak:lte, Schulhefte. Er siebt ihn uageben von Hi:idehenköp!en und Mno-SprU

chen , einen Jung en mit l nngen IW.o.ren und in Kordhosen, popbegeistort, hip

pietrunken - und dieser Junge ho.t in o.ll diesen Jo.hren a.n seine.a Vo.ter 

nichts o.uszu.sotzen gehabt? 

Soll er dao l cson'l Uoin. Er findet es indiskrot . Der Lebonslo.u! ist für 

die Scbulo und nicht !ür dus Elternhaus geschrieben worden . Er kl.appt den 

Heft~r zu und ~:;chicbt ihn zurück. Er sagt 11da.nke, nein", und er ist sehr 

glücklich in dicecr Stunde, in dor er o.nfa.ngs weiche Knie gehabt hat . 
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