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Freitag, 8. Dezember 2017

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma
Zwehn bei.

TREFFPUNKT

Jahrgang 1936/37 Frei-Wein-
heim: Treffen am Samstag, 9. De-
zember, ab 17 Uhr im Bürgerhaus
Frei-Weinheim.
Freireligiöse Gemeinde Ingel-

heim: Einladung zur Weihnachtsfei-
erstunde am Sonntag, 10. Dezember,
um 10 Uhr in der Weihehalle in der
Mühlstraße. Pfarrer Buchner wird die
Feierstunde gestalten. Gäste sind
willkommen.
Adventsfeier der AWO Ingel-

heim/Selztal: Am Samstag, 9. De-
zember, findet ab 13.30 Uhr für die
angemeldeten Teilnehmer die Ad-
ventsfeier im Kreistagssaal der Kreis-
verwaltung statt. Zum Programmmit
Posaunenchor, AWO-Tanzkreis sowie
weiteren musikalischen und vor-
weihnachtlichen Beiträgen gehören
die Ehrungen langjähriger Mitglie-
der. Bitte Kaffeegedeck mitbringen.
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KURZ NOTIERT

Business Englisch
INGELHEIM (red). Einen fünf-

tägigen Vollzeit-Intensivkurs in
Business English bietet die
Volkshochschule im WBZ Ingel-
heim vom Montag, 15., bis Frei-
tag, 19. Januar an. In einer
Kleingruppe werden aktive
Sprachkenntnisse in telepho-
ning, socialising, correspon-
ding, meetings and discussions
vermittelt. Der Kurs ist als Bil-
dungsfreistellungsmaßnahme
anerkannt. Die Kursgebühr be-
trägt 333 Euro. Eine schriftliche
bzw. Online-Anmeldung auf
www.wbz-ingelheim.de/volks-
hochschule ist erforderlich. An-
meldeschluss ist der 8. Dezem-
ber. Weitere Informationen:
vhs-Geschäftsstelle, Telefon:
06132- 79003-10.

Der Weihnachtsmarkt rockt
BÜHNENPROGRAMM Ab heute stehen an drei Adventwochenenden bekannte Bands und Chöre auf der Freilichtbühne

INGELHEIM. Weihnachtliches
Gedudel über allen Gassen? An
jedem Stand eine andere Melo-
die, der eine mit klassischen
Weihnachtsglöckchen, der an-
dere mit rockigen Bässen? Das
kommt für Stefan Heinrich und
Mattias Singer-Fischer, die Orga-
nisatoren des Ingelheimer Weih-
nachtsmarktes an der Burgkir-
che, ja gar nicht infrage. So ein
musikalisches Wirrwarr, das
zerrt auf Dauer doch an den
Nerven, finden sie. Zum Weih-
nachtsmarkt gibt es darum tra-
ditionell nur zwei Orte, an
denen die Musik spielt: in der
Burgkirche und auf der Freiluft-
bühne davor.

Offene Bühne im
Rosengärtchen

„Ja, die Leute mögen die
Weihnachtsklassiker. Aber die
ganze Zeit? Das will doch nie-
mand hören.“ Die Weihnachts-
markt-Macher setzten darum
auf den Mix. Besinnlich und ro-
ckig, Theater und Artistik, Profis
und Musikschüler – beim Publi-
kum zieht das, weiß Heinrich.
„Darum wollen wir auch das
Rad nicht neu erfinden, wenn
wir im Sommer an die Pro-
grammgestaltung gehen. 60 Pro-
zent sind gesetzt“. Samstag und
Sonntag ist abends Partyzeit, da-
zwischen sind die Gesangsen-
sembles und Chöre dran. Über
die Schulchöre freuen sich die
Organisatoren übrigens beson-
ders. Die Kinder bringen näm-
lich in der Regel ihre ganze Fa-
milie mit zum Auftritt und sind
außerdem goldig.
In diesem Jahr möchten die

Veranstalter erstmals das Rosen-
gärtchen in die Programmgestal-
tung einbeziehen. Die Bläser-
chöre Ingelheim haben sie auf
die Idee gebracht. Die sind im
vergangenen Jahr spontan mit
den Instrumenten über den
Platz gezogen, „und die Leute
haben mitgesungen, es war
toll“. Für solch spontane Darbie-

tungen und Einfälle soll am
Malakoffturm künftig Raum
sein, Heinrich will dafür eine
kleine Bühne errichten lassen,
die den Künstlern offen steht.
„Mal sehen, was passiert.“

Von Julia Krentosch

Nur ein paar der Bands, die zumWeihnachtsmarkt an der Burgkirche auf der Freilichtbühne stehen: Kleingartenanlage (oben links) kommen
gleich zur Eröffnung am Freitag, 8. Dezember, 17 Uhr, mit Weihnachtsklassikern vorbei. DisCover (unten links) stehen am 17. Dezember
(19.30 Uhr) auf der Bühne, die Funky Soles (unten rechts) am Freitag, 22. Dezember (19.30 Uhr) und Flo und Chis-mas (oben rechts) setzen
traditionell den musikalischen Schlusspunkt: am Samstag, 23. Dezember (18.30 Uhr). Archivfotos: Sebastian Görner; RPR1, Thomas Schmidt

www.ingelheimer-
weihnachtsmarkt-an-der-
burgkirche.de

w

. Der Weihnachtsmarkt an der
Burgkirche findet am zweiten,
dritten und vierten Adventswo-
chenende statt. Geöffnet ist er je-
weils freitags von 17 bis 22 Uhr,
samstags von 15 bis 22 Uhr und
sonntags von 15 bis 21 Uhr. Weil

der vierte Advent auf Heiligabend
fällt, öffnet der Weihnachtsmarkt
an diesem Wochenende von Don-
nerstag, 21. Dezember, ab 17 Uhr,
bis Samstag, 23. Dezember, bis
21 Uhr. Eröffnet wird der Markt
am Freitag, 8. Dezember, 17 Uhr.

ERÖFFNUNG

44
„Leck mich am Ärmel“, rief er.

„Ich hab vergessen, ein Taschen-
tuch einzustecken, als ich mich
umgezogen hab. Du hast nicht
zufällig eins übrig, Greg?“
„Ich benutze keine Stoffta-

schentücher. Und von meinen
Papiertaschentüchern hab ich
nur eins dabei. Warum nimmst
du nicht die Serviette?“
„Papiertaschentücher? Echte

Männer putzen sich die Nase
doch nicht mit Papiertaschentü-
chern! Kein Cowboy hat jemals
ohne ein Stofftuch um den Hals
einen Fuß auf die Straße gesetzt,
und nie im Leben hätte ein Bank-
räuber sich beim Überfall das Ge-
sicht mit einem Papiertaschen-
tuch bedeckt. Der Himmel steh
mir bei, Junge! Was ist nur aus
dir geworden?“
Da kam ihm ein Gedanke.

„Wenn Billy die Tücher von dei-
nem Vater nicht will, kann ich sie
dann haben? Er hatte wirklich
ein paar tolle Stücke, das wäre

ein schönes Andenken.“
„Klar doch. Ich bezweiflf e stark,

dass Billy sie haben will.“
Greg sah sich die Karte an. On-

kel Franks Käse-Zwiebel-Pie war
wohl die beste Wahl. Er stellte
sich an die Theke und wartete
darauf, dass jemand seine Bestel-
lung entgegennahm.
Onkel Frank wischte sich gera-

de die letzten Tropfen mit der
Serviette ab, als Billy in den Tea-
room kam. Mit einem Blick auf
seinen Onkel machte er auf der
Stelle kehrt – aber Onkel Frank
hatte ihn schon gesehen.
„Hey Billy“, rief Onkel Frank

ihm hinterher. „Ich bin’s! Onkel
Frank!“
Onkel Frank machte sich an die

Verfolgung seines flf üchtigen Nef-
fen. Er sah, wie dieser die Haupt-
straße hinunterlief und eine der
Brücken überquerte. „Billy! Bil-
ly!“, rief er. „Darf ich die Ta-
schentücher von deinem Vater
haben?“
„Wo warst du denn?“, fragte

Greg, als sein Onkel an den Tisch
zurückkehrte.
„Billy war hier!“, sagte Onkel

Frank. „Er kam rein und ist
gleich wieder raus. Als ob er
mich nicht sehen wollte.“
Greg war verwirrt. „Billy ist in

Dänemark. Vor morgen sollte er
nicht zurück sein.“
„Wenn ich’s dir doch sage, das

war Billy. Vielleicht höre ich
nichts mehr, aber meine Augen
haben nichts an Schärfe einge-
büßt. Ich erkenne doch meinen

Neffen, wenn ich ihn vor mir ha-
be.“
„Merkwürdig“, sagte Greg. „Ich

ruf ihn nachher mal an und finde
raus, was er treibt.“
„Vergiss nicht, ihn nach den Ta-

schentüchern zu fragen.“
Eine Kellnerin brachte das Es-

sen, und sie aßen schweigend,
so, wie es seinem Onkel am
liebsten war. Als die Teller abge-
räumt waren und nur noch das
Bier vor ihnen stand, fasste Greg
sich ein Herz und sprach seinen

Onkel auf dessen Verhalten an.
„Onkel Frank, es gibt da–“
„Was ist denn mit deinen Zäh-

nen los?“, unterbrach ihn Onkel
Frank. „Da stimmt doch irgend-
was nicht, oder?“
„Meine Zähne?“ Die Frage

brachte Greg aus dem Konzept.
„Mit denen ist alles in Ordnung.
Ich habe sie mir nur bleichen las-
sen.“
Onkel Frank schüttelte den

Kopf. „Billy the Kid hat sich die
Zähne nie bleichen lassen.“
„Der hatte ja auch nicht mal

Zeit für den Zahnarzt, der war
viel zu sehr damit beschäftigt,
Leute umzubringen. Ist aber
auch egal, ich will über dich re-
den und nicht über Billy the
Kid.“
„Erschossen mit einundzwan-

zig“, klagte Onkel Frank. „Pat
Garrett–“
„Onkel Frank!“, fiel Greg ihm

ins Wort. „Wir müssen reden!“

Kapitel sechs

Füße
Warum nur musste Onkel

Frank ausgerechnet in dem Tea-
room sitzen, in den er gerade
wollte, ärgerte sich Billy. Wie viel
Pech konnte ein Mensch denn
bloß haben?
Billy hatte seine Zelte aus dem

einfachen Grund in diesem Teil
der Welt aufgeschlagen, weil
Jean und Betty sich niemals hier-
her verirren würden. Beide ertru-
gen die trostlose Gegend nicht,
und Betty hatte schon oft gesagt,
man müsse lebensmüde sein, um
überhaupt dorthin fahren zu
wollen. Deshalb wäre Billy auch
nie auf die Idee gekommen, On-
kel Frank könnte dort auftau-
chen. Und wo sein Onkel war,
war leider auch sein Bruder nicht
weit.
Billy ließ sich auf seinen Schlaf-

sack fallen und versuchte, wieder
zu Atem zu kommen. Seit Jahren
trieb er keinen Sport mehr und
war nach dem Sprint durch das

Dorf völlig entkräftet. Er starrte
die Zeltwände an und lauschte
dem Blöken der Schafe. Er benei-
dete sie: Sie sorgten sich um
nichts und führten ein schlichtes
Leben, fraßen Gras, wurden ein-
mal im Jahr geschoren, und das
war’s auch schon. Wenn er doch
nur als Schaf geboren wäre und
nicht als Billy Bowman, klagte er
innerlich: von der Arbeit suspen-
diert und zur Therapie geschickt,
er täuschte die eigene Ehefrau,
und jetzt war er auch noch vor
seinem Onkel geflf üchtet. Wie um
Himmels willen hatte er sich nur
in so eine verfahrene Lage ge-
bracht?
Die Antwort, oder doch zumin-

dest der Ursprung seiner Proble-
me, starrte ihn aus einer Entfer-
nung von etwa einemMeter sieb-

zig an: seine Füße – genauer ge-
sagt, seine Angst vor den Füßen
anderer Leute.
Soweit sich Billy erinnern konn-

te, hatte seine Angst vor Füßen
im Alter von sieben oder acht
Jahren eingesetzt – jedenfalls
glaubte er, sich davor nicht an ih-
nen gestört zu haben. Sozusagen
über Nacht, so wie die Lähmung
Onkel Frank ereilt hatte, war Bil-
ly eines Morgens mit dem drin-
genden Wunsch aufgewacht, sei-
ne Füße zu bedecken. Er konnte
sich nicht erklären, warum, aber
ganz plötzlich nahm er Anstoß
an ihrem Aussehen. Von jenem
Tag an schlüpfte er in Socken
und Schuhe, noch bevor er sich
die Unterhose anzog, und ertrug
ihren Anblick abends nur für den
Bruchteil einer Sekunde, bevor er

sie rasch unter der Bettdecke ver-
steckte.
Bald darauf wollte er seine Fü-

ße nicht einmal mehr berühren
oder von anderen berühren las-
sen. Wenn er sich die Fußnägel
schnitt, trug er Handschuhe, zum
Waschen benutzte er einen
Waschlappen. Schuhgeschäfte,
die er früher gerne besucht hatte,
wurden zum Alptraum. Er hielt
die Hand seiner Mutter, schloss
die Augen und versuchte, die
aufwallende Übelkeit zu ignorie-
ren, während Verkäufer seinen
Fuß ausmaßen oder ihm in Schu-
he halfen. Oft wählte er den erst-
besten Schuh, den man ihm
brachte, egal, ob er bequem war
oder ihm gefiel.

HÄGARS ABENTEUER

Fortsetzung folgt

INF-Vertrag

Am 8. Dezember 1987
unterzeichen der sowjeti-

sche Parteichef Michail Gor-
batschow (links) und US-
Präsident Ronald Reagan
(rechts) in Washington

einen Vertrag über den Ab-
bau ihrer atomaren Mittel-
streckenraketen, auch INF-
Vertrag genannt. Foto:dpa
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