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Regen 
Von Rernhard Schulz 

E~e~;~~~:~~~~~~~·afE~1~ ~~!i~it~r~;:::.~~h ~~{·~~~~ 
und Hagel über die Landschaft ~atzteil aus der Stadt kommen 
herabkommen ließ. ein kleines· lassen. Kann sechs Stunden 
Auto am Straßenrand stehen, das dauern. Wenn wir Glück habenM, 
offensichtlich eine Panne hatte. fügte er hinzu, Mbei diesen alten 
Der Kaufmann nahm dieses Bild Typen ist das immer so eine 
nur im Vorbeifahren wahr. Er war Sache." Er trat gegen den rechten 
in Eile, denn wichtige Geschäfte Vorderreifen des kleinen Wagens. 
~artete_n . . G~schäftsabschl~sse Der Kaufmann. im Gefühl, noch 
smd w1cht1g, s1e dulde.n k~men nicht alles getan zu haben, fragte 

~~i~:~i~~r~~n~:~ i~te~:;~ Z:rh~::"~tt~,~~' Mwo wollen Sie 

. NachHuntloscn." 
Irgendwie jedoch sing ihm das "Undwoliegtdas?" 

Bild. das er so schwach wahrgc· .Etwa achtzig Kilometer von 
nommenhatte,nichtausdemSinn. hier." 

· Ein jung~r Mann i~ schwarum "Undwasgibtesdazuschen?" 

ffE:e~~~~.7H:F~:~:~~ toS'e~i~i~o~~~e~rtHh~;~~nu~;n~ 
0 r g u . Farmben haben alles vorbereotel. 

~~~~~~:.E'r~=~~~~~:!Ü~~~~d ~~'JG~:~}el uns um elf Uhr in 

l!nd im ~agenJ Saß da ~eh~ ein Ta~ra~~u::a:sn ~~t;~,a~o~~:Cr: 
~~~~~n ü:r"d~!e'it~:;dw:1rn~~ ~~-~~:g~i~:~;~;~~h~sSf; hi~~ 
em Brautpac.r, unterwegs zur Bis elf Uhr schaffen wir das 
Trauung? spielend. Wie war der Name . . . r 

Der GeschäftSmann verlang- "Huntlosen", antwortete diesmal 
samte seine Fahrt, hielt an, über- die Braut; sie hatte aufgehört zu 
legte. rang mit seinem bösen Ich, weinen. 

~~~~k~ gute Ich um Rat und fuhr . Huntlosen" wiC!dC!rholtc dC!r 
Kaufmann, als hätte er den Namen 

.,Pannef'fragteer. niegehört. 

ju;;~~e~a: f~s;ch~~!;:!r:~nz~~ Und so kam es, daß _die jungen 
ein silbriges Blümchen im Knopf- Leute zur rechten Zc1t vor den 

loch wies_ihn a~s Brä~tigam aus. ~;:~ea~taGc~ct'!~a~~h~~~mj~~~ 
• .01e. Kiste lauft mc~t mehr. Ich endgültig ~;eplatzt waren, ward 

we11l mcht, ~·oran es l~egt, und der eingeladen, an de r Trauung und 
~hrauben:oaeher weill es auch am Hochzeitsessen teilzunehmen. 
mchl. M .Mit großem Vergnügen", sagte er. 

Der Schraubenzieher weiß es DiesC!r Ausflug ins Nichtalltiig
auch nicht - das gefiel dem li_che, die~er ganz und gar nicht 
Kaufmann . .,fch schleppe Sie zur emgeplantc Abstecher, bereitete 
nächsten Tankstelle", &ehlug e r ihm von Stund zu Stund mehr 
vor . .,dtmnsehenwir weitcr!" Wonne als er je empfunden hatte. 

Sie seilten das kleine Auto an ~\e ;-!r;~~~~e~h: ?~~~0:~(~~~~~ 
das ~roße Auto, und dan~ rucke!- Art wegen. und er genoß die 
tcn s1e los. Es war etwas uber ~en Dankbarkeit, die ihm entgegen· 
Ka_ufmann geko~men, ~llS 1hn schlug.Er:derunbekannteWohltii· 

=~h~~;~~~h~a~~~.:~ö~:,~1!!!; ~ii.d~~~~a~~~~~~~~ ~=~ ~~~s~~~ 
Karre abz:uscht~ppcn? Im Ruck- ein Gast unter Gtistcn. 
spiC!gel wemte d1e Braut. Aus den 
Augen flossen Tränen und aus .UnddasinHuntlosen", sa_gU.er, 
dem Schleier Regentropfen. Kein als sei Huntlosen für ihn e•n Ort 
schönerHochzeitstag,dachtccr von großer Bedeutung geworden. 


