
Ein Fremder 
am Tisch 

VON GOSWIN HEITHAUS 

Er oaß 1n einer jener klel· zoa der Bäcker frllleh(!'l Brot 
nen Wdn1tuben, in daleo eWidemOren. 
man •Ich au1tuht, wen.u die b war BauerniiUl.,, Wein
Arbeit Jet&n oder der Wea; land, Urlau~land. EI war ein 
beendet 111. Er hatte einen Dorf mit alten Fachwerkhiiu
Rotenvnrlllchlleheo,desseo Ern und einer Kirche .tll 
Bouquet er mit Kennermiene buntem Slllld,teln, dick wie 
prUfte. eine F""tuna:, und mit Och-

,.seu.cu Sie fkh~, ~er, """&"Pannen~. c!le abendo am 
.,und nellmen Sie ~n. Es BI'UZUM!n retnmkt wu<'llen. 
latelnElnundaiebzt&er,dcr H~hen Sie",~~ der 
pr nicht beuer leiD lr.l!nnte." Mllliii, Mdort lieJI der Frled-

lch Rtzte rnieh an 11e1ne11 bol. Hier werden die ToteD 
Tt.eh, weil ich celemt heUe, noo:h rlchtli: beerdl&t, und 
dllll alch dle Mentcl>om b1er man we!B, wo 1ie !legen. Sie 
nicht autelnandu, IKIIl<k!m beltomme:DelnenStetn. aut 
~uetnanderle'b:en. demijt!8Chrlebenlteht,wlealt 

Durch d•• offene Fmstu -.te aeworden 1\nd und daß ~ 
uben wir auf dem H&n& d rü· ' "Gott ae.laubt haben." 
ben die Welnbluem bei der .,Deo.kea Sie Jeut an da1 
Arbeit: eleMtl:tenDe\leSIOk· HauJ,du Ober Ihnen zuoom· 
ke, en deOG lieh dla Reben me:npatUrztlat?''fraßtalch. 
hochrU~Iam WOrden, W14 Er antwoM~ nkht 10fort. 
ummelten du alte Hob e1n, Er tchaute dun:hs Fenster auf 
und llie zcl1ten dabei keine den Wetnbn-1 drüben. Die 
Spur von Hut. Kleine Feuer· Bauern htotten den Bctl mtt 
cbo!a &!Uhten, und~ seinen Rebl:töcken und 
Rauch rln~lte ach 1n den Treppeben und den kleinen 
blaueo Frühlinphlmmel, den 1llmmenden F~en:hen, die 
inl Weate.o die Sonne apfelrot wie Augen waren, vcrlaMen. 
li'.Ufirbenbep.nn. ,,EI war ein ;roBe. Haus~, 

Er wartete, bil die Wlrtin u ate l"r, Hea wurde von zwölf 
auch mir den Wein aebnocbt Familien bewohnt, und sk 
hatte, und 4ann hob e r dae hatten eine Men~:e Kinder, 
Gill und .... 1ta: ,.Nun deDIL, Knaben und Mlhlchen, und 
wohl bekomm'• I~ Ich kannte ele alle." 

Der Fremde hatte auf den ,.Und?" oaa;te Ich. 
eraten 811ck eine Rllhe erken· ,,Sie wurden unter den 
nen laMell, die Ihn anziehend Trllonmem beiP"nben. Ich w11r 
machte. Eo s\bl Mllnller, die der efrWJe, den de lebend 
elnfech da tltlen und die e .... herau.holen konnten. Aber 
etcnl- an· ilch berankom· warwn erüohlt m.en du Im· 
men und vorbeblebm 1-, mer wi!der? EnUehuldla;oo 
wu du aueb Immer. Irin Sie. Wir brauehan ein anderea 
mq. Sie llod eotxb~ Thema. Haben Sie bcm<'rkt. 
denAugenbllck:ruaenießeD.. daS die He<:kl!n Uber NIK:ht 

Nnch elnl:r WcUc, in der ~ pwor<Jen lind? EI Ia! 
wtrdle Wir11nln der Küche jedelmal ein Wunder, nicht 
alnaen aehört hatten, dachte wabr?" 
kh, 4aJl etwu gnqt werden __ 

=t~.lo ":t~~ frqte: HWoh· 

,,Nicht pm Wld 1ar", ant. 
worteteer zöaemd, al1 1ibe 
er ein Gebelmnlt pma, ,,Ich 
lebe in der Grollrtadt, und 
wenn Ich einen freien Tag 
lutbe, fah~ ich Wnaua. EI Ke-
!Rlltmirll!er.~tund.l4:ohl.· 
zeileDIIind~,lllloo&<ilie 
.Ruhe i(t Nilahlbal". D""""' 

gj~::~i~F~~ 
Im Oorf flnpn jet:rt die 

C!Qcluln :ru lluten an, und 
eineTtobe !letzte lieh eufdle 
Fenste~bank und trippelte 
aurrendherundhln. 

eu~JerM~.:he·~~~ ~~ulhoJ:;:. 
"Der Weiu bt dann bekömm· 
llchcr".sastccr.Alserdurch 
den Raum schritt, nh Ich, 
daß er ein Beln nachzol, W>d 
1m 1111112en bet111<:htet tYer_er 
ein kleiner, etwn zu vierelt· 
ltlg geratener Mann. Ich 
~~~\ese\nA\teraulvierzig 

,,Krlea?"fragteich. 
,.FIIeKetbomN. Ich war 


