
schwahingpress 

Bernho.rd Sehulz Ein Freoder 0.::1 Tisch 18 

Er S"-ß in einer jener kleinen Weinstuben, in denen oo.n sieh ausruht, 

wenn die Arbeit getan oder der Weg beendet ist . Er ho.tte einen Hoten vor 

sieh stehen, dessen Bouquet er rd.t Kennerniene prüfte. 

"Setzen Sie sich'', sagte er, "und nehlaen Sie diesen. Es ist ein Einund

siebziger, der ßt!.r nicht besser stoin könnte." 

Ich setztenich an seinen Tisch, weil ich gelernt hatte, daß sich Men

schen hier nicht auseinander, sondern zueinander setzen. 

Durch dus offene Fenater sahen wir nuf dc::. Hang drüben die Weinbauern 

bei der ,\rboit; sie setzten neue Stöcke, an denen sich die Reben hochranken 

würden, und sMmelten das alte Holz ein, unrt sie zeigten dabei keine Spur 

von Hnst . Kleine Feuerehen glühten, und weißer H!!.UCh ringelte eich in den 

blauen Frühlingshimmel, den im Westen di., Sonn.:. apfelrot zu fiirben bego.nn. 

Er wurteto>, bis die l'.'irtin nuch mir d .. n Wein gebrncht ho.th• , und dann 

hob er das Glas und ao.gt<.:: "Nun denn, wohl b .. kolll.t:I ' DI" Wir kosteten unll 

schauten einnnder nn, a.lo seien wir nlt., Bekannte , dit.1 sich zu .:inem Schwatz 

getroffen haben. 

Der Fremde hatte auf den crst.,n Blick uin" l(ub .. tlrkenn~:n lassen, di~ ihn 

<J.Dzicht:nd macht~:. J:;s gibt Männur , di .. l<infach da sitzun und di~ Ereignisse 

un oich ht:rankomm .. n und vorbei~i.,hcn lassen, was das auch immer a.,in mag. 

Sit.: sind eutschlossen, den .. ug .. nblick zu g • .mießcn. 

Nach c.iner "ll'ciü:, in der wir dit. Wirtin in der Kiich.:l singen g .. hört ha t

ten, dachto ich, daß ctwe.B gesagt werden sollte, un<'i ich fr,"lgte: "Wohnon 

Sie hier?" 

''Nicht ganz. un<t gar", antwortoto 6r zög<ornd, alc gäb" or ein G<:boillllli S 

preis, "ich lobe in d\:r Großatt"ldt , und wenn ich t:incn frtri .. n Tag ht.be , fa.hre 

ich heraus . Es gefällt mir hier . Bett. un'l fl..:thlzeiten sind preiswert , und 

die Ruhe ist unbezahlbar. Dieser Ort ist tausend Jahre älter nls die Stndt 

mit ihren Fabriken, Ich arbeite in einem Chemiewerk." 

Im Dorf fingen jetzt die Gl ocken zu liiuten an , und eine Tnube setzte sich 

auf die Fensterbank und trippelte gurrend her und hin. 

Der Mann stand auf, um aus der Küche Brot zu holen. "Der Wein iot dann 

bekömmlicher", aagte er . nls er durch den Rau.Cl schritt, sah ich, da.ß er ein 

Bein nachzog, und im Ganzen betrachtet l>lllr er ein kleiner, etwas zu vier

eckig geratener Mann. Ich schätzte sein Alter auf vierzig Jahre. 

"Krieg?" fragte ich. 

"Fliegerbombe . Ich war vorachiittet , o.ber sie gruben mich nach drei Tagen 

aus . l'lie Sie sehen , bin ich 0.111 Leben geblieben , wenn auch mit einem steif(ln 

Bein." 

So geht da.s Also, dachte ich . Du setzt dich zu einec Fraeden a n den 

Tisch, und gleich ist ein Schick.sl.l.l im Gespriich. Sirenengeheul. Flucht in 
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den Keller . Wor to aus dem Lnutsprecher: Im J.nflug auf . Dieetos Brummun nm 

Himmel . Dieses Stampfen der Boll!ben . Diesas Beben der Er<ie . Und dann do.e 

Haus, das einstürzt . Und : Rottet mich , holt mich rau.o, kommt doch endlich. 

Der kleine vi ereckige Mann lächelte. Er hntttl jetzt den Wein und das 

Brot do. stehen, und es ging ihm gut . Dr außen am Berg setzten sie neue R<~b

stöcko . Im Haus nebenan zog der Bäcker frisches Brot aus dem Ofen . Es war 

Bauernland , Weinland , Ur laubsland. Es w.:J.r eill Dorf r.rl t alt"n Fachwer khäu

sern und einor Kirchtt aus bunteo Sandstein, dick wie eine Fustung , und mit 

Ochscngeepannen , die abands nm Br unn<:n getränkt wurden. 

"Seht:n Sie", so.gtt: d.or Mann, "dort liegt der Friedhof . Hier werden die 

Toten noch richtig beerdigt , und mo.n woiß, wo sie liegen . Sie bekommen 

einon Stein , o.uf d~;~m geschriebo:n steht, wi~;~ alt s i e geworden sind und daß 

sie o.n Gott g~glaubt haben . " 

"Denken Sio jetzt o.n das Haus , das üb~;~r ihnen zus=cngcstürzt ist" , 

fragte ich. 

Er antwortoto nicht eofor t . Er schaute rturchs Fonster nuf den Weinberg 

drüben . Di e Bnuer n hatten den Berg verlassen, den ~rg mit seinen Rebstöcken 

und Trappehen und den kl" i nen glir:u:~enden Feuerchon, dio wie .:..ugon waren . 

"Ea war ein großes Haus", sagte e r , "es IVUrdc von zwölf Far:d.lion bowohnt, 

und sie ho.tt1.1n eine Monge Kinder, Knaben und Mädchen , un<i ich kannte 1':110 

a l le ." 

"Und? " ao.gto ich . 

"Sie wur den unter den TrÜCII!Ie:rn begraben. Ich war der einzigt:, den eie 

lebenrt heraw;holen konntom , J~ber warum e r zählt man das iomoJr wied~;or ? Ent

schuldigen Sie . Wir br o.uchttn ein ander~;~a Theoo. Haben Sie bemerkt , daß div 

Hacken übtt r Nacht grün g~.~wordan sind? Es ist jedesmo.l ein Wunder, nicht 

wahr?" 

Beleg und Honor<Ir bitt" a .. nd~;~n an 
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