gottverlassen
€ber das St•ck:
Im Dorf verliebt sich Freddie, ein
netter, etwas in sich gekehrter Mann, in
Barbara, die Tochter des Nachbarbauern. Dieser Nachbar ist ein alter,
schroffer Typ, der sich f•r Gott h‚lt und
weiter nicht viel sagen mƒchte, weil er
die Menschen lieber meidet und sich
stattdessen seinem Vieh zuwendet.
Nur seine Tochter, die scheint er abgƒttisch zu lieben.
Barbara ist schwanger und
Freddie ist der Vater des Kindes. Doch
Barbara weist Freddie zur•ck. So etwas
kommt auch im Dorf vor... Der Zur•ckgewiesene, der zudem vor ein paar
Jahren seine Frau an eine schreckliche Krankheit verloren hat, leidet und
schweigt. Ein unbeholfener Versuch,
mit Barbara •ber seine Liebe zu sprechen, verliert sich unversehens in ein
Gespr‚ch •ber Marillentorte mit
Sahne, die seine Schw‚gerin gebacken hat.
€berhaupt: im Dorf wird viel
gebacken und Kaffee getrunken,
au„erdem hat der kleine Dorfladen
jetzt l‚ngere …ffnungszeiten, was nat•rlich besprochen wird. Und die Frau
vom Lehrer ist plƒtzlich auf und davon,

was jeder verstehen kann. Der soll
n‚mlich seine Frau schlecht behandelt haben und das kann sich ein
Mann heute nicht mehr erlauben. Das
behauptet der B•rgermeister, der ansonsten frustriert dar•ber ist, dass niemand seinen Einsatz f•r die Gemeinschaft anst‚ndig w•rdigt.

Es gibt auch zwei frƒhliche
M‚dchen, die keck um die Beine herumschwirren, artig fromme Verse auswendig lernen und sich auch noch
gegenseitig das Gruseln beibringen.
Und feiern kƒnnen sie hier, so ausgelassen, dass sich die Balken biegen.
Da tanzt jeder mit jedem. Und auch
Luzie, die noch neu hier ist, weil sie erst
seit zwanzig Jahren im Dorf lebt,

mischt ordentlich mit. Das alles passiert hier, im Dorf.
Und •ber allem wacht der liebe
Gott und passt auf, dass blo„ nichts
schief geht. Dann aber scheint der
liebe Gott mal nicht so genau
aufzupassen. Denn wie es sich f•r ein
ordentliches Dorf gehƒrt, hat der eine
oder andere auch was aufgeschnappt: Man munkelt, dass das
Kind, das Barbara in ihrem Leib tr‚gt,
vielleicht nicht von Freddie, sondern
von ihrem eigenen Vater sein kƒnnte.
Weil die beiden schon immer so seltsam miteinander waren. So richtig laut
sagt sich das aber nur mit einem gewissen alkoholischen Pegel, weil†s ja
auch so eine Sache ist mit der
Wahrheit.
Dann begeht ein tief gedem•tigter und sehr trauriger Mensch eine
schlimme Tat.
Und zur•ck bleibt der all
gegenw‚rtige strenge Geruch von
Vieh, von frisch gem‚htem Gras und
nat•rlich von cremigen Torten mit
Schlagsahne. Und der krampfhafte
Versuch der Dorfbewohner, wieder
alles so hinzubiegen, wie es einmal
war. Mit oder ohne Gottes Hilfe.
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