
Keine Pause ohne die Feldflasche 
Mit dem guten alten Stück hat der Chef die Kriegsgefangenschaft überlebt 
Von ~rd Schulz mit grauem Filz Oberzogen !st. Herr Kummemit, der Im L>- Heute besitzt Herr Kenten 

l'.r run die Rasche aus dem ~~ ctas ~en hat, tJcoh;ouptct, ein Ro:ihenhaWi mtt Glrt(hm. 
HenKenten Ist der Chef, ihm Krieg mitgebracht, in den er daß der Chtf elnm Tkk hat, eint FlrtJUI mit acht Angtstell
gehon die Firma, Kaffee & Tee als S«hlehnil hrlgcr hinein- ein poosmaumat!Khrs Streß- ten, ein Auto ußd. drum 
Im· und FJ~porr. Der C:hd hat gfiatrn Ist. Wenn er heute et- syndrom, .. ...-nn hk>r ~m;md Schl'l'lbtlsch mit vench lltßN-

~~!':~~~ ~~~ ~:~~:~:. ~~~~:.k~~';;~~~r ;~~dt~:: ;-;:=t~;t·;;1~~~h~i~1~~~ ~ F=m~n ~~~=~ 
rm Flehern und eine Schreib- mit Kaffff Refilllt hat. der Kriegsgefangenschaft mit· slebzitl. ~ wlll er wl.ne 
krltt, die Alwlne hdßt. Al"·ine .Mein gutes StOck" s.agt gebracht hn Herr Kumml'TTIII Flnna ~ufen 

!::e ~~rn~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~"~~d~~ :~~ · ~; ~~:Wa'~ng~~:~ ooZ!wt~r:• :!!, ~~~~; 
sudtt. ln der Liienspil""IKhar dem pferdf.""s.:hwanz. ~ Fla- nagdn. Dort kann er $k auo:h 5opt-ndm. Sie w!U dem Chef 
Skllt sledieGrlfln Eulal lil VQß sche~tammtausdem Krieg, so betrachten und Jlch dilran er- zum Geburtstilg eine Warm
HoppLlhopp d.u. Gdfin spielt alt Ist sie schon. und sie Ist mit lnnem, was sie ihm Ndeutei haltebnne Khenktn. ln der 
sie gHn, sagm die Leute. Mit grauem Filz übcrwgen und hat. Bel der Arbeit schmedd Kilffeehlu:uvlerSturnknhdß 
Ihrer l'fndtoschwilnzfrlsur hilt Be\llen. Ein Junge, den Al- ihm der Kloffl'll' eben nur auJ bleibt . • Li& dil1", sagt Herr 
sieht s!e entrilckend &U$, das wlne kl'llnt und der ln der Lai- diese~ Flasche. Kuuunernlt, .er l"ult 
muß man Ihr l.n1e11. eru;plebchar mitmacht. bc- Seine Fr~u weiß, wu hinter nun IIlill <.li~n Tick. Sie 

Um uhn mKhen sie Pause. sitzt auch eine Feldfta~che. der Fluche steüt, s.gt Herr gehören zu!oimmen, die ft'ld
Die Angesftlltm ~cken Ihr KarlheinzgehörtzudcnPiad- Kummemlt.DerKrleg lnRuß. ftascht' llnd t'r.Siehiltihmse· 
Brotilusundfan~nanzue!- flndt'rn. Der helll8" Gemg Lt.ndste.:ktdahlnter,dlejahre holfen. Workulil zu llber· 
sen, und dlt Tür :r;um l...ager zeigt ihm die !'fade durchs Im 11-ergwerk, die Jahre hinter lri>en.• 
bltlbtauf,wdlHerrKummer- Weserberglandunddurchdm Stacheldraht. dle]ilhre ohne .workuta• witderholt Al
nil 1m Türrahmen steht und Odenwald Nachricht aw der Heimat, die wlnc. Sie spricht das Wort aus, 
Witze erzllhlt. Aus dem Lager Ab Herr Ko!rsten so alt war \"<:'rloren~ }ugt"nd und die ur- wie sie aoch ein Won für Sei· 
dringt der Duft w n arabi- wle Kilrlhcinz, mußte t"f ein stö"e Gesundheit. ln der Ge- denstrümpfe, Zahnpasta odrr 
schem Kaff~ und chlnesl- Gewehr tragen und stramm fangcn:;chaft war die Fl.uche Brou.ufstrlch ausspr«twn 
schrm Tl'll' ln die BOroräumc. stehen vor ledern, deretwa.zu ~in einziger llesiU. Herr Kum- würde. 

1\och der Chef legt ~ine 1-ag\'n hatte. Herr Kersten memll stammt aus 0!11- Ja, Wortuu•, sqt Herr 
Paux ein. EI entnimmt seiner hatte nichts zu Silj!en. Er preußen, er weiß. wovon er Kummemlt, . nk> rt"hört, was? 
Aktenbische eine Flas<.:he, die mußte ein Gewehr tragen redet. Workuta l'qt ln Siblrlen." 


