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Dornho.rd Schu.lz Ac anderen Ende dor Leitung ll 
Er ha.tt;, ce oich boquea gcac.cht , ua ein Buch, dc.o or vor Monatem angofo.n

gon h.'lttc, zu Ende zu lesen . Der Dond war vier hundert Saiten stnrk und be

handelte die Uroa.chen , di o zuo Ausbruch dc:; zw(litcn Weltkri eges geführt 

hat ten , 

Zu Herbert5 Degriff von Dequec.l.ichkeit gehörten Rollkra.genpullever , Hntw

schuhe, Rotwein , Zigc.rre und KlAvierkonzert . Schließlich las er ja nuoh et

\'ffiS eehr J.ufrcgcndes. 

Da ltiutete dns Telefon. Es war Erik.."1.1 die 5eine Fruu sprechen woll te , 

"hnllo" 1 snc;to Horbert, ''wc.a gibt ' s?" 

"Ach nichts" , ttntwortete Erikn , "ich bin völlig verzweifelt. Hol Inge

bor g nn den A:ppnrnt . Sei so lieb . " 

Herber_t war so lieb . Er holte Ingeborg aus der Küche nn dem 1\ppa.rnt, und 

dnnn aetzte er oich n&bon den Weltkrieg, den Rotwein und die Ziga.rrenkiste, 

Er stell te den Run\lfunk nb. Du li~:ober HiLlDol, dnchto er , bei Müllers ist 

doch ic.cer ot\TC:..O los . 

Ingobor g sprach, und Herbert aachte Zeichen r.li t dar Hemd , dio. bedeuten 

sollten, dnß er neugierig war. Aber In(!oborß ~Yinktc lirgerlich ab. Sie wo.r 

go.nz Ohr, und ihre Stiooe übf:rZOIJ .eich nit Tr,:),uerflor. "Dns iet jn ent13etz

lich", sagte si..., , "da.s darf doch nicht nnhr sein . Das ist tmDÖgllch. Dns 

hllst du einfach nicht verdient. Wie ist denn dru; p~s~;iert?" 

Herbort spiirto ein" Gi'~sehnut . Da. sitzt no.n mm , dachte er , und will cß 

bequeo ho.ben, tmC. Vl.:\5 geschieht'? Sie schlagen sich, Sie wollen sich acheiGen 

lo.ssen . In ihroo Stndtviortel iat Typhus mwgcbrochcn . Die Kinder hnben di<.: 

Hongkonßcrippc c.itgcbrncht . Vielleicht hAt Kc..rl-lk;nc einen Unfall gebaut , 

ihc. geht es ja nicoo.ls ochnoll genug • , • 

"Siehst du, do.s konot dnvon 11 , sa.gtc Incoborg in dicsoc. Augenblick, ohne 

p r eisl!'u(Joben , wovon was gekococn vmr una W.:tG es do.bei zu sehen gegeben 

hatte . 

Herbort wurde von Minute zll Minute unruhiger, Seine Frnu nnß vornüber

gebeugt io Sooucl und hielt den Hörer uukln=ert wie jennnd, deo etw.:l.B 

Schreckliches oitgctr:ilt wir;i und der koino Silbe vorpassen will. Diaweilen 

nickte sie heftig, otöhnte auf, stieß Zischlaute nus, hä!::a;tert~.; nit der 

Faust nuf die Seasoll(lhne , vordrehte die Augen , und plötzlich schleuderte 

lde den linken Schuh in die Ecke . Tusch. 

Wns dn au etnderen Ende Oor Lei tune deo Draht o.nv{lrtrC~.ut wurde , trug die 

~lerlmalo der Kctnstro:phe . Feuersbrunst. Erdbeben. Überschwetll:lung. Verkehrs

unfnll. Fnhrer!lucht. Arc.er KArl-ll~s, dn h."1.et du dir wns eing ebrockt . 

Ingeborß sitzt jetzt go.nz ruhig du . Sie ho.t die Auß:en geschloascn. Nicht 

einl!L:l.1 (\er Fuß wippt. Ic. •\ugenbl.ick wippt r.:.n Ing1=borg überh."''upt nichts • 

./" 
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Herbort hört die Sti.I:une der wtglücklichcn Erikn undeUtlich in der Ferne 

s=en. Trumenburgstraße ?4 dritte Et.::.ge linke, Luftlinie taueend Meter. 

So n~he, denkt Herbart 1 wohnt mun tli t dem Schicksal lk"'.us nn Haus . Niei!Lruld, 

der /,uto führt, ist seines Lebens sicher. Herbort ninunt sich vor, niellU';ls 

schneller als nchtzig zu fahren, jedenfalls im Sta.atbereich. 

Ingoborg scheint jetzt gofaßt zu sein. Ihlf! Ha.ltWlg ist wunderbar . "Selbst

verstfuldlich, liebe Er.ik..,Y 1 sugt sie, "du kt".nnst dich auf mich verlo.ssen!tt 

Wornuf lro.nn Erikn sich verlnssen? Hnt Ingeborg versprochen, ihr bei der 

Abwicklwtg der Formt'.litäten behilflich zu sein? Seine Frau ist so prnktiech 

veranlagt, sio tut im richtigen !,ugenbllck genau das Richtige. Wer immer 

Bescheid weiß, ist Ingcborg, 

Es wo.r oinfc.ch Glückssache gewesen , daß Ingeborg ihn 1 den Herbart J:dt 

den linken lli:inü.cn, den Herbert, der Zigarren raucht, statt Nägel in die 

1"/o.nd zu schln~<.n, überho.upt geheirat11t ho.tte. Er wnr überzeugt, daß sie 

eine bQosere . Partie htitte !~Elchen können. 

Jetzt nahmen die Freundinnen Abschied voneinnnder . Das Gespräch hatte 

vierunddreißig Hinuten gedauert, "Tschüs" 1 sagte Ingeborg , nund Kopf hoch, 

Grüß deinen Göttergntten . Meiner läßt auch grüßen . " Klick . 

Göttorgo.tte? Grüßen? ~!einur auch? \Var denn 1l!ll Ende • •• nichts geschuhcn? 

Nichts p!tSsiert? Nichts dancb~;ongt:gnn,scn? 

"Du weißt doch" , aagte Ing~borg, "daß K::trl - Hnns so gern Quittengel~;oc 

ißt . Erik..'\ h.."..t (uittcn gekauft und entsaftut, n.ber dns Gül.:c iat nicht 

atcif geworden , uncl nun hat .sie dao Rezept varloren, ich soll es ihr schik

ken . 1'/ahrscheinlich ho.t oie zu r1cnig Zucker ge,nommen. B<li Quitten muß mnn 

Pfund auf Pfund nchcen, 

Beleg und Honor"..r bitte scn 'en an 
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