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Bernhard Schulz Eine Seele nrunens !da 14 

Hanc!U'l.al frage ich mich , wann und auf l':elche \'leise wir !da kennen gelernt 

haben . War es auf der Str aße , im llil chJ.adon, beim. Bäcker , auf dem Stiftungs

f est oder in einer Elternver s.:unmlung der Schule , die unsere Kinder , als sie 

noch Kinder 11aren, b esucht ha.ben? 

Wir wissen es nicht mehr. Es iat einfach so , daß l da zu uns gehört, Ida 

ist aus unserem Leben nicht fortzudenke n ; denn !da ist dao , was wir eine 

11gut e Se ele" nennen, 

Gute Se el en b.:J.bon es schwer in dieser Welt . Sie wer den oofort erkannt 

und immer ausgenützt . Gute Seelen G:pielon in unserer V/elt die Rol le des Not

helfers . Sie werden um Salz, Nähgarn, Eier , Brot und Briefmarken , ja sogar 

um bares Gold angegangen . 

Sie werd en eingesetzt , um Kinder, Pudel und Wellensittiche zu hüten, u 1 

Blumen zu begießen und dem Gorichtsvollzieher zu sagen, daß Schulzes ver

reist sind und vorerst nicht zurückkehren worden . 

Gute Seelen wi llfahren jedem Wunsch, aber sie sind außorotande, für sic :t 

selbst bei irgendeinem Handel oin Stückehen Zucker heraus:z.uschlaß'cn. Es 

liegt in d er Natur der guten Seelen, völlig nelbstlos zu (lCin . i'fas Dank ist 1 

er fahren sie ni e . Undunk nehmen si.:: nicht zur Kenntnio. Sie rechnen nicht 

dWllit , belohnt :z.u werden . Sie r echnen überhaupt nicht . D0.o, was alle tun , 

rechnen , r e chnen, rechnen, daS tun sie unter g-g.r keinen Umständen , Macht 

das die gute Seele aus? 

Die gute Seele ist weiblichen Geschlechts. Ihr Typ ist die etwas dickli

che, betuliche , gütige Hama . Sie iet adrett , aber niemals eitel. Ihre Intel

ligenz pendelt zwischen Nachsicht und Demut. Die Hrum kocht gut, liest Roma

ne, geht inn Kino und hor tet Eingemachtes für Leute , die keine Zeit haben , 

z'.Ull f,>urkt zu gehen . 

Bleiben wir aber bei !da, unserer guten Seele. - Id.:ts erster Mann hieß 

Seidel. Er 11ar während des Krieges Ingenieur .:tuf einem Unterseeboot und 

starb in brennendem Öl , daS er zu löschen versucht hatte . Er starb, und sie 

konnten seine r "{fitwo nicht einmal den Ehering oder die Brieftaoehe mit dem 

Hochzei tafoto zurück{;eben . 

Dann heiratete sie Herrn Belling , der eine Vertretung für le.ndwirtsch.af -

liehe Maschinen ausübte und bei einem Vorkehrsunfall ums Leben kam. Aber 

er hinterließ einen Sohn, der Andreas hieß, 

Für diesen Sohn Andreas arbeitete !da, wenn es sein mußte, ?a;:; und Nach:.. 

Andreas benuchte die Universität und galt al:> fleißJ.ger und ß'Cwiosenho.fter 

Student . In der Kucht vor dem Examen erfuingte er Gich . Er hinterließ nicht 

einmal oincn Brief odor die Erinnerung o.."l oin Gespräch , dem die ~lutter ein 

Moti\• für seine Tat hätte entnehmen können . . /" 
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ldas Seele wurde noch geduldiger und sanfter. Sie war jetzt auf alles 

gofaßt , nuf Pest 1 Genickstarre, Treppensturz, Termihm in der Wohmmg und 

chinesisches i·lilitär. \'lir besuchten sie oft und luden sie zum Essen ein, 

Wir verhielten uns so, als seien alle diese Ereignisse auf natürliche WoiGc 

in den Ablnuf menschlicht:n Lo:;bons eingeschlossen, In den Zeitungen standen 

ja täglich solche Dinge . Wir b"'mühton uns 1 in !das Gcgom1art fröhlich zu 

sein, wobei wir den Blick auf Erinen bequE:men Platz im Hi!:llllel richteten. 

lür gaben ihr do·n Rn.t, einen Studenten o.ufzunehmon, \b jemanden in der 

'o1ohnung zu haben, cit dcc sie Tee trinken und vor den Fernachgerät sitzen 

konnte, und das tat !da. Der Student wolmto U!lSonst, an die acht Semoster 

lang, aber eines Tages hatte or d;;1.s Examen abgelegt und in einer fronden 

Stadt eine Stel l ung ungeno!CLlon . WieQcr stand unsere !da, die gute Sce.le, 

o.llcin da . 

Ich werde nie verg.,sson, l'lio sie uns die N;;tchricht ins HaW> brachte, dei· 

Student sei nW>geflogen. Die leere Wohnung, keine jungen Leute mehr , alle~.: 

beim Tee, allein vor dem Fernsehschirm, niemand mehr , der "Gute Nacht" s ag-.; J 

und "bis norgen n . 

"Wir hatten un5 so aneinander IJOI7Öhnt''• angte Idn tti.t Tränen in den 

Augen. 11 Ich ho.tte alle seine Freunde schon GO weit, dnß EJie nn neinen Cognr.o 

gingen, ohne mich zu fro.gcn." 
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