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EIN VERGNÜGTER GAST 
ERZ~HlUNG VON BERNHARO SCHUtZ 

Die Ka~Ue bestand IWI 4rel H~11 und cende MMon4nacht auf der Abtei"', wu 
einer Dama. Man aplelte Hammond· Orcel. den Riesen. der venuutlldl etwu ganz aa
Sa:~opbon, V!bnophon, Sdllapeuc und dereiJUudlt !falte, veranlatlte, einen .el
Gultarre. Hinter dem Podeot, auJ dorn~ die nu Stöcke ~ M~n und nadl Tambourart 
dral ln Sllber\am~ Jekleldrier! Jlllu.lller zu dJrl&leun, und du mit Wucht. Sofort 
und die Sllller!D 1m w.!Ulse:ldenm Abend- war die Aubnerbamkdt der Damen aut 
.lrleld t.ltlt warm, lt.lnd ln breiter &t.rltt tlm pridltet. Ma11 war empört und schaute 
z:u leM"n: ..Ntneman'a Gretot Combo". EI IId\ ntch dem o-nlttstü~ um. der mlt 
handelte sieb um keine cew<'!bnUd:le Ka- federnder Ent.sc:blolll<!tthelt 11ahte .•. 
pelle, .ondern um eine Mann.r:ilatt mit Ein Trunkenbold! 
Ehl',el&, won.ut audl der H .. ndlnltt der Aber der Ma.l'ln war nur wren.Oct- Zr 
Kdnstler lllndeutete; er war ama1Unloch. lieB ~eb!en 81odi: sinken und lidleite den 

Die Combo war von dem DU'ektor dos ~ttltabl>er treuherzig ar1. Der batte> 
Wan~~hauses ror die t:rfr1a:l!.tmpabtel- IKidl ate aiD..., Menschen von dWan IlD
luna ent•rtert worden. Went~ die kU!Idea nenbalW' BudWienhelt .o ftdel ce~ebea. 
aldl ln den vier serlumllen stodnnorilea SldMT hatte dlestt Gut lel.t .labr.elm
genUZend umaetan hatten, ll'lllten ala bei t.n tel~:~ katteehaus fMbr ~ Ulld drte 
Walr.erlr.lang und Kat1ftdutt Geletenhelt K.~Ue WaU.er sple'-o ~rt. Uruf Jetzt 
ha.herl, ald:l """ Ihren E.ln.lr.lulen zu er- spra.d:l der l4arm rlnpum die en;tbe8te:n 
holen. Damenan. Eriiii'Mh,aber81elr.onntenibfl 

Das Waret~hauskona!l't ttfreute ald:l re- nld:lt ventehm ufld hielten • f!lr llllpreu
gen Zuleut.. Hin war e., wie dle Buudln Blad! oder etwu lbnlldla. 
d eb elnrestanden, .henlleb unguwun- Der KinD ldllurrte ml Minen St&ten 
gen-, und ea war Immer dlor.lr.bare1 Pu- auf elften Platz w, der dicht vor der 
billrum da - in der HauptAdle Wlt-n, Ka~Ue unbftetzt pblkibea waJ'. Dort 
deren Zelt nld:lt mehr allp, to.tbar war, leite er die baidm Stl!dl:e ufld den Hut 
undHauofnluen,dlealchda~blenaufdenTI.::hundlleßaidl ldlzendnie
hatten, um okb ~etwa1 VOQl Leben EU i&a- der. 0~ darauf ladlte er wieder und 
n<fu• . Hie und da nßen audl Sd'IO!erlnnen bra.bbelta in .einem Oslp!'eUßlsch - oder 
der oberen Klauen, dle Ihre Erztebuna .... es war - unbeknmmert VOI' aleb hin. 
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beM~:~~~ · ..... ren ·n. •. vtelletcni 1it dllll :::rcntt~·::~~ilie"~;'r:,';,~:~~ 
der GTund, WIU~'"' ~ elnWl o:olnem .Menn wui'St und Bier, und die Kellnerin trug 
aelang, roJetot ,md<:"!u unllo:oboam eub:ufal- den Hut 10ur O.rdembe. J 

len, aMr dodl zu atken. J:r kam ao. zwei Sie Hhen jetzt seine un,.,nnlgen, ortho
Stödl:en lna Cd<! Jehumpelt, ein Geblrse pldladlen Slletd, und lie erlr.a.nontm,. dllll 
von Mann, ttwa um die Se<:tlzta. ln derber, alllno:o Knla Jtelt waren. Viellaldlt baaaB tt 
llndlldler Kleidung, D!e Kapelle 1plelte lU keine ei&'efl,m Ktlle mehr, .ond,e:m 

---------- ~j~a:r11erfn~~~~~~IIJ'Krl':!-~ 
IUI der Front gab es Mtnettapemm, in d~ 
milli eeraten konnte, nid:lt wahrt Es ;ab 
Anllleriebeld!Uß und Ma.tairMina:ewehr
feuer und Flammenwer,ter. Ea Iab dl4l ~· 
ßeKilte. , 

Sldlerluotten 1il!ethlermlte!nem:t.lann 
r:u tun, der Soldet IIIWI!IIItll war. Dabei 
hatte tt aeine Beine verloren. Mehr nom~ 
EI' war au1 seiner Heimat verlrleherl wor· 
den, hatte HaUI u,nd BerutzurOc:ka;elassen, 

t~f: a~c,l:r:i:a:"d! ~:,d~. ,~~Q~Idl. 
Und a;e:IB der Himmel,. plll~ ~~aB .er 

in der Stadt unter lauter vornehmen Da- ' 
men pnd hOrte Musik, dieihm IIUIIIn.pt 
v.,...~enenTa(enwfedl!!'elnflei •• MIInn
dlen, lfllnndlen•, oa«fe er, .beente die 
Mudltet-Ut>derhlldrteo:!d>Ulllund 'lachte 
und wedelte mlt ' alnen II'08en Hllndm 
und P'(!Bte hierbin und dorthin, obwohl 
er nleii!Uide~:~ bnnt.' und tn leere Gelld!.
ter •ah. War er ObeiTa.scbt,daß et1 tlber
hfluptnod!.Mua\kpbaufderWelt1 

Nach dem Walzer ·vertt~ndete die Sln
gertn,daBslee\niJedo:il!lltDwerde,und 
:zwar • .TOIIIIJ', -nri du .Qeburbtq; bRat". 
Dabei1d!eutesieden I\lellen ·an.Derlr.loptte 
auf der Tlscbplatte rnlt den Ftngem .den , 
Rhylhmul rnlt, und 1ihrend der pnun 
Zeltladlte er<lle~gerlnan. · 

Ola Ktlnotlerin llldleltesu..adt. Auch die 
Musiker, und der !Je~chlttstllbrer und du 
Puhlllrum llld!l llen, und alle miteinander 
freuten 1l<il über den Mann, der auuah, 
als Wli1'11 ernte 111 ae\nem Leben so ver
gr>Ogt;cwesenwleheute. 


