
Da renne ich den Gartenweg hin zur Wasch¬
küche. Ute vernimmt meine knallenden
Schritte und schaut auf, sie wird blaß, jetzt
hats geschellt! Fast ganz hintenüber muß sie
den Kopf legen, wenn sie in meine Augen
hineingucken will. Sie hält sich eine Hand

schon übers Gesäß. Und plötzlich werden ihre
Augen hell, Farbe kommt in ihr Gesicht
zurück, sie lacht...

Denn ich stehe da und will, aber ich kann
nicht.

Das Posaunensolo / Von Karl R. Popp
Der Hinteregger Hansl hat ein gar schwe¬

res Kreuz zu tragen gehabt, denn die Sefa.
sein Hausdrachen, war eine solche Kratz¬
bürste, wie keine zweite vom Vintschgau bis
zum Unterinntal hinunter zu finden war.
Nachdem er in den ersten Ehejahren beim
Streit mit den Worten den Kürzeren gezogen
hatte und in den folgenden auch bei Hand¬
greiflichkeiten der unterlegene Teil geblieben
war, stellte sich mit der Zeit beim Hansl eine
betrübliche Erscheinung ein: er wurde näm¬
lich taub. Die Sefa mochte kreischen wie sie
wollte, der Hansl trug allzeit ein freundliches
Lächeln zur Schau, und wenn die Gardinen¬
predigten der Gattin ihren Höhepunkt er¬
reicht hatten, dann schlief er allemal nieder¬
trächtig schmunzelnd ein. Und daß sich der
Hallodri gar nichts mehr aus ihrem Keifen
machte, das giftete die Sefa am allermeisten,
so daß sie förmlich einging vor Wut.
Der Hansl hatte zwei Leidenschaften auf

dieser Welt: das Posaunenblasen und einen
verflixten Durst. Und da sich der Durst mit
dem Blasen vervielfachte, die Sefa aber we¬
der für die Posaune noch für den Durst
auch nur ein Fünkel Verständnis aufbrachte,
zog sich allemal am Samstag ein schwarzes
Gewitter am Ehehimmel des Hintereggers zu¬
sammen, denn das war der Tag, an dem der
Hansl mit noch einigen Kumpanen regel¬
mäßig im Wirtshaus übte. Von diesen Sams¬
tagübungen ließ sich aber Hansl durch nichts
und von niemandem abbringen. Mochte die
Sefa auch ein G’schau aufsetzen, vor dem der
leibhaftige Teufel zurückgeprallt wäre, der
Hansl zog seinen Janker an und stiefelte los.
Als ein Mann von Ordnung machte sich aber
der Hinteregger Samstag für Samstag punkt
zehn Uhr abends auf den Heimweg, freilich
oftmals in gehobener Stimmung. Der Empfang
zu Hause war dann auch dementsprechend.
So war er auch eines milden Herbstabends

wieder einmal mit beschwingten Schritten
heimgekommen, die Posaune zärtlich wie ein
geliebtes Kind tragend. Kaum hörte ihn die
Sefa an der Haustür hantieren, als sie auch
schon in Unterrock und Nachtjacke aus der
Kammer geschossen kam, ihren Gemahl zu
bewillkommnen. Es war kein erbaulicher An¬
blick für den Hansl, und die Begrüßungs¬
worte konnten herzlicher sein. „Saufaus ölen-
diger, stockb’soffner, Schnapsludler miserab-
liger!“ — das waren noch die mildesten Aus¬
drücke, mit denen sie ihn empfing.
Der Hansl aber stellte schweigend die Po¬

saune auf den Flur, ging mit einem versonne¬

nen Lächeln an der Sefa vorüber in die Kam¬
mer hinein und dann-die Sefa traute
ihren Ohren nicht und erstarrte zur Salz¬
säule -dann hörte sie, wie der Lump in¬
wendig abschloß. Er hatte sie einfach aus¬
gesperrt! Noch stand sie fassungslos vor der
verschlossenen Kammer, als sie auch schon
ein kräftiges Schnarchen belehrte, daß der
Hansl den Schlaf der Gerechten schlief.
Da aber kam Leben in den Unterrock und

die Nachtjacke. „Na wart, i kimm dir!“
kreischte die Sefa, schob sich den Schemel an
die Tür, hockte nieder und sah sich wild um.
Da fiel ihr Blick auf die verlassene Posaune
und im gleichen Moment durchzuckte sie der
Gedanke, daß der Saufaus kein Auge zutun
solle in dieser angebrochenen Nacht. Sie er¬
griff die Posaune und begann aus Leibes¬
kräften zu blasen. Es waren grauenhafte, aber
sehr laute Töne, die sie der Posaune ent¬
lockte und mit beiden Beinen stieß sie den
Takt dazu gegen die Tür.
Der Schnapsludler da drinnen rührte sich

nicht. Um so heftiger entbrannte die Sefa in
Wut und sie tat einen harten Schwur: wenn
es sein müßte, die ganze Nacht durchzublasen.
Der Malefizlump aber sollte kein Auge schlie¬
ßen können! Die Sefa blies Posaune und stieß
mit dem rechten und mit dem linken Fuß
abwechselnd gegen die Kammertür. Es wurde
halbelf, elf. Die Sefa blies. Und ein Durst
überfiel sie, ein höllischer Durst, daß sie
eigentlich Verständnis fürdie Qualen des
Hansl hätte bekommen müssen. Dazu taten
ihr beide Füße grausam weh vom wütenden
Stoßen. Der Haderlump hinter der Tür ließ
nichts von sich hören.
Es wurde halbzwölf und die Sefa blies noch

immer mit der Kraft des Zornes und der Ver¬
zweiflung. Nun schmerzten ihr auch die
Hände und die Arme wollten vor Müdigkeit
herabsinken. Sie setzte das Instrument einen
Augenblick ab und lauschte. Nichts. Da riß
sie sich wieder empor und blies weiter.
Und als es zwölf Uhr schlug, da — —

brachten zwei Burschen den Hinteregger
Hansl heim. Angesichts der Sefa brachten sie
sich mit einigen Sätzen in Sicherheit, aber es
wäre nicht nötig gewesen, denn das Weible
stand zum erstenmal in ihrem Leben völlig
sprachlos vor solchen Untiefen männlicher
Niedertracht. Da hatte sich der Hansl heim¬
lich aus dem Fenster geschwungen, war auf
einem Umweg wieder ins Wirtshaus gegangen
und während er dort beim Becherlupf und
fröhlichen Umtrunk saß, hatte die Sefa da¬
heim die halbe Nacht dazu Posaune geblasen.
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