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Der alte Mann und der Rechner
 Anrührender E-Mail-Jugendroman von Peter Härtling

Früher schrieb man Briefe. Jedenfalls, wenn man 
verliebt war. Die waren lang und schwülstig. 
Und entsprechend waren Briefromane lang und 
schwülstig. Weil ja ein Roman in Geschäftsbrie-
fen und Mahnungen doch recht schnell zur Seite 
gelegt werden würde. Heute sind schon E-Mails 
wieder out, die Jugend twittert in 140 Zeichen 
höchstens oder wazzapt in kryptischen Abkür-
zungen. Weshalb ein E-Mail-Roman schon wieder 
antiquiert klingt, aber wenigstens ganze Sätze er-
laubt und sogar Texte, die über mehr als eine Sei-
te gehen. Davon gibt es allerdings auch hier nicht 
viele, weshalb schon nach 68 Seiten, von denen 
einige kürzer sind als dieser Absatz, Schluss ist.

Aber zurück zum Anfang. Mirjam ist 14 und voll 
pubertär. Das heißt, sie zofft sich mit ihren El-
tern. Fast ständig und über alles. Von der Musik 
bis zum Paillettenkleid, von der Übernachtung 
bei der Freundin bis zum Essen. Also voll normal. 
Weshalb sie jemanden braucht, dem sie ihre Nöte 
erzählen kann. Sich beschweren, aber auch von 

ihrem Tag berichten. Von der Freundin, die klaut. 
Vom Mädelsabend mit Sekt. Von der Prügelei mit 
einem anderen Mädchen. 

Und Opa antwortet. Oft allerdings nicht sofort, 
denn er sitzt nicht jeden Tag an der Daddelkis-
te. Sondern mit Verzögerung. Das hilft Mirjam, 
Distanz zum Erlebten zu schaffen. Opa schreibt 
verständnisvoll. Freundlich und freundschaftlich. 
Aber auch nachdenklich und bestimmt. Sekt fin-
det er für eine Vierzehnjährige nicht das geeigne-
te Nahrungsmittel. Nicht wegen der Moral, wegen 
der Gesundheit. Die Prügelei versteht er, denn die 
andere war eine fiese Mobberin. Und manchmal 
gibt er auch echt guten Rat, zum Beispiel die Klau-
Geschichte den Eltern zu erzählen, die wieder mit 
den Eltern des anderen Mädels in Kontakt stehen. 

Naja, wie das im Alter so ist: Irgendwann antwor-
tet Opa nicht mehr. Aber Mirjam schreibt weiter. 
Über seine Beerdigung. Und fühlt sich ihm weiter 
nahe. 

Das ist rührend geschrieben, das ist lebensklug. 
Aber nicht entrückt altersweise. Härtling zeigt, 
wie der Kontakt zwischen den extrem unter-
schiedlichen Welten des alten Mannes, der sich 
langsam von der Welt verabschiedet, und des 
jungen Mädchens, das die Welt langsam erobert, 
herzlich und verständnisvoll sein kann. Und er 
zeigt, wozu Opas gebraucht werden: Als Kontakt-
person, der das Leben liebt, die Enkel und auch 
die Eltern.        /
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