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Die Kapelle zählte drei Herren und eine Dru::~e. Sie spielten lL1.1':!Llond-Qrgel , 

So.xophon 1 .Schlagzoug und Gitarre . Hinter dem Podest, auf deodie Kapelle 

nufgebnut war , st=d zu lesen: 11Niggern.'Ul's Great Co:abo" . 

M;l..eter Nißgeru.:m l'lnr von dea Direktor dea Kaufhauses für die Erfriuchungs 

o.btoilung engagiert worden. Wen!!. die Kunden in den secho gerüuaigen Etagen 

gcnüeond eingekauft ho.tten 1 sollten sio hier Gelegenheit haben, sich bei 

Erdbeortortc und \'lalzerk].;:tll.g zu erholon . 

Dnc Nachr:d.ttngok:onzcrt erfreute sich regen Zulaufs . Es war iumer dnnkbu

rea Publikun dn 1 in der Hnuptnnche Wit·,7cn, deren A:rbcitakraft nicht mehr 

o.llzu kostbar war~, und Hausfrauen, die sich davongestohlen h,1.ttcn , Ull etwns 

voo Leben zu b.nbcn . 

Herren waren selten ru1zutrcffen . Vielleicht war dies der Grund, warUI':! 

er 1 den wir hier tOinf.:~.ch M;:u'ln nennen wollen, Erfolg hc.tte . Er, der Mann, kru:l 

an zwei Stöcken ins Cn.f~ gehut:lpelt , Er war Gi.n Gebirge von Mensch, etwa Ull 

die Sechzig, ein Landbewohner in derber Lodonk.leidung. 

Die Kapelle spielte "Mondno..cht auf der Alster" 1 wa.o den Riesen bewog, 

einen seiner Stöcke zu heben und nnch Tnt.~bourn.rt zu dirigieren . Drunit zog 

er sofort dio AufQerkB,:JJ:lkeit der Dnmen nuf sich. H.:l.tten sie es oit einec 

Trunkenbold zu tun? 

Aber der tbnn wc.r nur vergnügt . Er ließ seinon Stock oinken und lächelte 

treuherzig. Dnnn wnndte er eich dec eratbesten Ti sch zu, nn dec. vier ältere 

~:c:_:~:::· 0::ü:P~~#rff~~n::~ra:::n:i:~::::: . ihn nicht verstehen . ? 
Der t1o..nn schlurrte cit seinen Stöcken uuf einen Ti:;ch zu , der dicht vor 

der Kapelle unbesetzt geblieben wc.r . Dort legte er die beiden Meta.ll.sti:ickc 

und den Hut nuf einen Stuhl. und ließ sich schwer nieder. Gleich darauf brab 

belte er wieder in t,;einec Ootpreußiech - oder Wi!.s es wnr - unbeküc.aert vor 

::lieh hin . Er beotellte Knrtoffelsnla.t, Dockwur~;;t und FlDJJchenbier, und die 

Kellnerin nahn den llut nuf und trug ihn zur Garderobe. 

Sie onhen jetzt seine orthopädischen Stiefel und erJr..annten, duß seine 

Kni.e atoif 11uren. Die Dnoen Llit grnuem H.."\~<r dnchten a.n den Krieg. Sie erin

nerten sich nn Horte wie Minennperro , Artilloriebeschuß, l>'.nsch:inens:ewehr

feuer, Fliegerboabo 1 Fla.=enYierfer und Beinprothese. 

Er war Soldat gewesen , nicht wahr? I:r hatte seine Beine io Ein::;nt~ ver

loren. Vielle.ioht 1 da er Oetpreußi.och sprüch, war er a.un seiner Heicnt ver

trieben worden, hntto Unus und Beruf zurückgolaooen, und atnnd nun o.llein 

da 1 war nro und unglücklich , lebte auf den Lande irgendwo . 

Und, weiß der Hiornel, plöt~lich saß er da in der großen Stadt unter lau

ter feinen Drunen und härte Musik, die ihm au.s längEJt vere;angenen Tt1.5en 

wi.oder einfiel, und er wußte nicht oehr, wie er dazu gekot:llll.en war , hier 
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cin:z;utreton. "Jungohe, Jungcho" 1 sngte er zu :;ich selbst, "heerote die 

Muoikc!" 

Er blickte sich uc und lachte und wedelte mit seinen großen Händen und 

grüßte hierhin und dorthin, obwohl er niemanden knnnte und in freude Ge

.oichter blickte . Wenn eo auf dieser \'lelt jen.:'.nden gab, der überrascht war, 

da.ß ~lu.sik und Erdheertorte und ein fröhliches Hiteinll.llder der Mens dlen 

aöglich ll';u-en, dann war er dieser Jel!l.:l.nd. "June;che , June;che", sagte er i.n:

mer wieder. 

~bch den Walzer verkündete die SD.ngerin, daß sie ein Lied singen werde, 

und zwar 11Jonny 1 wenn du Geburtstag hnat" . Dabei ~:~ch.-:tute sie den Riesen o.n 

und wn.rf iho eine Kußh.::tnd zu. Vielleicht dachte sie , daß er tatsächlich 

Geburtstag htitte . Sie .Ga.ng, und. do.G Juncche klopfte auf der Tischplatte 

den Rhythmus mit 1 und während der go.nzen Zeit lachte er die Säng:ttrin an. 

Die Künntlorin 1 die .Stilll!Jungslll.ncherin, die Spenderin der Kußhe.nd, lä

chelte zurück , Auch die Musiker und der Geschäftsführer und die Kellnerin 

un:i die feinen Dru:ten lächelten, und alle r.ti.teino.nd er fr euten sich über 

einen H.ann , der au.ss~h , als wi:ire er heute zut.l ersten &l nach l;:tnger Zeit 

glticklich , 

Beleg und Honorar bitte Genden nn 

Dr. Erik..:.. Zci.Ge , 8 Hüneben 40 . Tengstr . 50 . PS t-lünchen 174951 


