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Dcrnhard Schul:;:; \'bnn heiruten wir endlich? 18 

"Horbertn, sagt Ingcborg, 11dc:.rf ich eine Fr.:~gc nn dich richten. 1"/tmn 

heiraten r1ir endlich? Ich babo es satt , durauf zu warten, daß ich eine nlte 

Frau Ylcrde . " 

llorbcrt und Ingeborg h.:.bon sich vor drei Jo.hrcn verlobt, nG.chdcm sie 

l:mgc Zeit hindurch in dem sclbcn Büro geo.rbcitot h.:~bon. Sie nind bei !.uto 

für Jedorrnrtnn KG & Co beochäftigt, deren Chef Herr Lo.cncrbrink ist. 

"Du woißt gut", antwortet Herbort LJ.it seiner aanftcn StiLlile, ":io.ß ich 

oeine: Huttor ernähren nuß und außerden das Studiuu für ooincn Drudor n.nnn

ziere, Ich k.."Ull1 es oir nicht leisten, zu heiraten . ':lir nüsscn '.1urtcn, bis 

sich die VerhäJ.tnisso gebessert hoben , " 

"17o.nn tritt dieser spa.n . .>'lcnde Zeitpunkt ein?" 

"Bin ich oin Prophet?" 

11Nein, du Oiz:;t kein Prophet", bro.ust Ingoborg o.uf , 1'du bist nicht oino.:ü 

ein Mann. Du bis~ ein Trottel." 

"Ich betrc.chte un11ere Verlobung aln gelöst", ontgegnot Herbert 1 "du 

willr;t doch achließlieh keinen Trottel heir;;~ten?" 

Sie sprechen nicht cchr uiteinQllder. r:ur das Geräusch häomcrnder Schrcib

unschincntastcn erfüllt den Bürornu.c . Und d=n n;l..nu:lt Herbort Urlaub, von 

einen To.g c.uf den o.ndorcn, ohne sich uu Ingcborg zu kü=ern . 

Gehässige l.fitarboiter legen Ingcborg eines Hergens eine Zeitung c.uf den 

Schreibtisch, in der Herbort seine Vernl:ihlune bck.."l.nnt gibt. Er h::..t eine ge

borene von Tntenha.uson goheir;:J.tet , und er nill Ir.gcborG' beweisen, d.::tß or 

ein !1..'\D.n ist. 

"Vielloicht h<::tt sie Geld" , so.gcn sie io Büro, "oder ein altes Schloß . " 

Sie sind nl.le l!dtcinc.ndcr der Ansicht, dnß Herbort berechnend vorgegangen 

ist. Sie \/arten do.rnuf 1 do.ß Ingeborc sich von Dach herabstürzen oder 

Schlaftubletten nchocn wird . 

Aber oie ho.bcn sich in Ingeborg geirrt, Si(J d<.nkt nicht duro.n, Geld für 

Schlo.ftc,blctten auszugeben oder den unnützon ',"leg zuu D<::.ch hinauf zu nnchen . 

Sie gibt ihr Gch~l t bis c.uf den letzten Pfennig in Schönhai tsso.lon und für 

Kleidung nus. 

l' .. la Herbort aus dco Urlaub zurückkohrtWld eine geborene von To.tenlk-,.uscn 

zur Frau hat , aitzt Ingeborg i~;~ Vorzitl!ler von Herrn L.:u:100rbrink jr . , und 

sie bringt es fertig, den Chef zur Gcburtct~spnrty cin:oul"den . Lc.oucrbri.I'.k 

jr. h::l.t soeben sein Studiu.c c.bgeochloason Wld bereitet sich darauf vor, in 

die Firn...,_ einzutreten. 

L..-,.tu:~erbrinl~ jr. ist begeistert von Incrcborg6 Art, den ~'clofonhör..:r "b

ZWlOhi:wn und 11Hier ,\uto für Jcderr.M,nn" zu sngon. Er hölt auf der Party gc

rndczu einen Vortro.g über do.s Thema, da.ß er Geschrmck he~t unC: dc.ß es ihn 
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geglückt sei, das ochönstc und intelligenteste Mädchen der F:iroc. für die 

Stellung der Chcfockrcttirin entdeckt zu h::tbcn. "Ingcborg;', flüotert er, 

"du biot Kl<J.sse. Ich liebe dich," 

J,cht Wochen später heiraten sie, l.llld sie uo.chen ihre Hochzeitorcisc uuf 

einen italienischen Luxusdnopfor in die ~ribischc See , 

Herbort sit:z;t inoer noch in s<lineo Büro und hat nit Statistik zu tun. 

Hinter der Schreibtl.!lschinc haust eine Witwe, die es nblohnt , für Herbort 

Knffoo zu kochen, weil sie d,'lZU nicht d:< ist. Aber schließlich i<>t Hcrbcrt 

j"" vcrbeirntct. Er bringt sich den Kaffee in der \'lnr!lh.:Utok.-mne ait. Seine 

Frau, die geborene von T~;,tenhuuscn , ict krc.nk, ihr Herz ist nicht in Ord

nung, und Geld iot nach wie vor knapp . 

Ingcborg erscheint nur selten ic Gcschüft. Sie fährt ihren eigenen \'lu 

gen , trügt Drillunten und Ucrz , und ihr Porträt in Öl hängt in L.:moerbrinks 

.'Ir bei tarc.ua über einer Couch uus Büffelleder . \~onn Hcrbcrt ZUD. Juniorchef 

befohlen w:ird, sieht er, wns aus In~;;borg guwordcn iut. 

Einn::ll begegnen sie sich ic Korridor, "Guten TC~.[j, Ilcrbert" , sagt Frctu 

L;J.ot1Crbrink 1 "wie geht es Ihnen? Sie könnten rllr oinen GofC~llon tun. \'/ollen 

Sie oeinen l'bgcn in di" G.::tr<Jogc fuhren?" 

" ll.bor gerne doch, gnädige Fr;::.u 11 , cC\gt Horbert. 

Belog und Honorur bitte oondcn ;u1. 
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