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{ungens sind keine Aflen._ 
ER"Zii.HLUNG VON BERNHARO SCHULZ 

Mit dt-r Pool! bekommt SJmone einen te!n, wenn di<fl .oldl ein ~Mt~ nimmt 
Briet. Absender llt ein .ru111e, der in un- und eln Leben lnl t!lr deinen Untnhalt 
~ Straße wohnt und elntiger Sohn UDdllberha\lptfQrallesiOrat." 

~~,:- S~~~ !~tb~:er'"'j;,~:- ~!';,~ etn~ O..~e!:ttla!u ~~~~. ':~"~n ~~ 
~~uf diesem nicht ungewö!utlldlen We~:e ~er HIMldlt do<:tl wohl nodl viele~ '" 
edube lo;b mir, Sie zu einem Besudl des wünldlen libric bleibe Wir haben nicht 
hlH~ Theatei'S "'lr~>:uladen. Teilen Sie einmal 1!111 Auto• tninWn ale auf 1n 
mk bitte mit,.ob Sie mit meinem Vond'lla,: uJUerer Straße sln4 wir die etruJ&eft. d.!e 

~~~:n:1n ~~=~h:r:::·t.1~r::t: :~~~:;e1;:;Gn-i~~·x~r:~~ 
lltbzehn J&hnn liest man da> Eltern noch Sd!.ulbol kan11 Ich 1dlon pr 'nimt mehr 

=~ar;·E?!~1~~~1!r:1~~~ ~:-~~:; .E~:1:::~L~~~~~~~ 
m:~ue~;:: :,n &~"'l~.~:'rc"';!.rulauten.• w~~!~b!~tvJ~ -:~:·K~~~~ePit~ 

.Kennen Iot llbertrleben. Er grüßt midi, Und mit einem Auto erlebt man nur 
der Me. In Latein hat er neulich eine Sd:tCNn!lcn.• Dam!t sdlllell<! leb die Un
Secbllt~cbrleben.• Dabei macht sie Miene, terhalt.un1. 
den Brief :w ~lßoen. Sirnone teilt dem Juna:en Mann mit, daß 

..AII"e U.ll man nicht", mlscbt lieh meine sie die Einladuna: annehme. Sd:tön.n Dank 
Frau ein, .du willst doch ein Julcrmlenes und bye-bye bio Donnentaa. R!Jioletto Ist 
M.ädd!.en Hin, nicht wahrT .Auf diuem prima .• Und jetr:t, lieber Papi", verkQndet 
nicht UDieWI:Ihnllcben We1e" kll!lit n.·ar l it, "blot du an der Reihe. leb bnoud!.e 
n~d!. Helutl!nsenot, aber id!. bin oidler, Geld; denn ld!..lleßlld!. muß leb ja wa1 
dall e1 den Junten Mann viel Qb.,..",·Jn- anzuziehen haben. Ein sdli<t:e~ Abend
dl.l!ll a;ekostet hat, den Briet abzusdlld<en. kleid, ikhwal"l<! Pumpl, de-zenten Sd:tmudr. 
!:%" rnaa: dich, und Zul)eieunc darf man und •lne KroltodUledeTtatc:he mit eintm 
nlcbtmlt SpQtl enüohilen. Li.ll dir mal Fahrtfmmeuerdrin - lili-alleFllle."So 
vonVaterenihlen ••. • -rde ldtdenn bestratt,wlee~olcb tar 

Du Ut d;u Stid!wort fill' midi .• tn mei- einen Mann gehört, der lehe lrntet h•t und 
n ... Kla.u.:: war ein J~~;~~o,",ßle Ich, .etn ,Töehtnbealtlt. 
C<Owisser Schmltl, der emem Mädchen wi.~- Nad! mancbulai A~tru".-en und 

..rend der Sinptunde ln der Aula ein Lie- tlefldlllrfenden Gesprtlcben über die Aus
belbriefdien zu&tedtte. Das dumm(! Dille wirkungen gekränkter Liebe Ist der grolle 
cab d..,_ Zettel dem Lehrer ab, und di...,r Abend da. EI klincelt. Fond!. tritt Fhlllp
lu die WorU der johlenden KlalM vor. otto heNln: .N"~bend. zlcli dlcb warm an, 

.Daraufhin llll~te der Julljl"e aua der kalt draußen, nimm Geld mlt""und we1 
Sdiule, lld 1n d.n Wald und 1tieß lldl 1lncl ste. Im Auto. Mlnnu wie Ph\1\p-otto 
ein Fahrtenmeneri!lliHerr.." , lallfe!I.Auto,btdocblüar. 

Sd:tw~Jcen. Meine Frau gud<t traur\1 in Off Abend vergebt. Kein Abend wie 
Ihre Kalfeetaue. Sirnone zuppelt an ihren Jeder andere Abend. EI llt Slmon" enter 
O.uerlodcen .• So wu denkt sich Papl Im- Opemabend. Simone~ enter Abencl in der 
mer aus~. behauptet sie fredl, obwohl eo1 Obhut eines Freien .• Du", wende Ich mldl 
wahr U.t, daß zu meiner Zelt Dolche Im a n meine Frau, .der oiebt nidlt au o, als 
Henen nid!t 1eradnu an der Taa:eeont- hätte e~ den Doldlim Gewande." 
nunc, aber cewtB nicht unmi:IJllcb waren. ,.Du bist ja aud! albern", ilt Ihre .Ant.-

.Na .chön", meint S!mone, .d.aru> rufe wort. 
leb Phlllp-otto an und 1111e .Ja•, damit Ich kann V<>r lauter AufreJuna: weder 
sieb der All"e nlcbU antut." lesen noch Musik hören. Die Zlprre 

.Slmon..-, ure ld! 11.......,, "Juncens sind sd!.medtt nicht. und dm- Wein Ist Eauar. 
keine Men. Du wirst noch einmal froh .Wie viele Akte hat denn .lUiiioletto'! 

Nichts aeten Venll,_aber man kann du 

Operleucbtellbr ausd=Aua:en.. 
.Na, wu Jlbt'i", tra1e Ich, .was uct 

Phllip-Ottodennoo?" 
.Wuer AC!? tcb 10Ue nicht erwarten, 

daß es }etzt r;ur Gewohnbett wUrde, von 
lbmeinleladenzuwenten.• 

.DletOer ... AJre!" 

..Pfui", ruft S!mone, ,.Juncenoslnd keine 
t!e~ ~!;. atammt von dir, Flop!, <><1...-


