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es riecht nach eimerweise Chlor und diesem 
modrigen Hauch von Schimmel, den selbst die flei-
ßigste Putzkolonne aus diesen 70er-Jahre-Hallen-
bädern nicht rauskriegt. Ich fühle mich seltsam 
schwerelos, ganz geil eigentlich. Mein Körper ist 
watteweich. Kein Wunder: Aufstehen um 6 Uhr 30, 
erst mal kalt mit dem Schlauch von Frau Heirich 
gegen die Wand geduscht werden. Dann zwei Stun-
den zügig spazieren in der Kälte mit den Krebs-
kranken und anderweitig Gebrechlichen, im An-
schluss eine gute Stunde heulen, weil man definitiv 
nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Noch mal 
kurz diverse Suizidmöglichkeiten im stillen Käm-
merlein durchspielen, mit ängstlichem Blick auf 
die Adern des linken Handgelenks den beherzten 
Schnitt vertagen. Später leicht bedudelt in die Sauna. 
Jetzt Pause auf der Liege, und was soll ich sagen, 
bin ganz happy.

Das Mittagessen war verhältnismäßig gut, habe 
zugelangt: Fleischküchle, Kartoffelbrei, Sahnege-
müse, Schokopudding. Ganz im Sinne des Kurge-
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dankens auch der Kaffee mit Schuss danach bei 
Magic Margot im Zimmer. Ich mag die. Sie ist senil, 
aber übelst fröhlich, und sie hat eine Reisetasche, 
die sie wahrscheinlich nie wieder brauchen wird, 
dafür sind jetzt lauter abgefahrene Sachen drin. Ein 
kleiner Seestern, Tarotkarten, sogar Feuerwerks-
körper, wozu auch immer. Magic Margot ist wie 
Mary Poppins, nur in komplett behämmert. Kommt 
vor, dass ich ihr mein Herz ausschütte, während sie 
Schnaps aus der Reisetasche zieht, in den Kaffee 
gießt und dabei ganz leise Schlagerlieder singt. 
Spürst du denn nicht, wie ich mich fühl’. Tief in mir 
drin stirbt mein Gefü-hüüühl. Heute warst du nicht 
alleine, du warst wieder bei der einen … Sie kann 
richtig viele Lieder, ohne erkennbare Vorlieben. 
Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, die 
Deiche, sie halten mal schlecht und mal gut. Wenn 
sie in die Après-Ski-Kiste greift und mit rosa Wan-
gen über Penislängen fachsimpelt, berührt sie mein 
Herz in besonderem Maße. Magic Margot ist die 
beste Alleinunterhalterin, die ich mir wünschen 
kann.

Manchmal scheint sie aber auch zuzuhören. 
Dann sitzt sie still neben mir, und wenn ich rede, 
kann das dauern. Sie nimmt sich die Zeit, nickt und 
seufzt ab und zu. Bin ich irgendwann leer und finde 
einen Punkt, legt sie mitfühlend die Hand auf mei-
nen Arm: Ach, Liebes. Ich würde gerne was dazu 
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sagen, dir helfen. Aber ich verstehe nicht, wovon du 
redest. Das ist wenigstens geradeheraus. Und es ist 
ja nicht ihre Schuld, dass die Birne aus ist. Hat sie 
sich bestimmt nicht ausgesucht, dass sie nichts ver-
steht oder behalten kann. Bis auf die Schlagerlieder. 
Großes Geheimnis, wie sie sich die merkt mit dem 
Goldfischkopf. 

In der Beziehung zu Margot finde ich alles gut, 
wie es ist. Manche Dinge muss man sich von der 
Seele reden können, ohne Zeugen. Ärzte sagen, sie 
haben Schweigepflicht, aber wer weiß. Bei Margot 
bin ich sicher, die nimmt das mit ins Grab. Dass sie 
trotz Nullverständnis die richtige Reaktion zeigt, 
wenn ich heule, beweist auch, dass sie bestimmt mal 
ein guter Mensch war und im Prinzip noch immer 
ist, finde ich.

Jetzt also schön Futterkoma und softe Rausch-
benebelung auf der Hallenbadliege, Margots 
Schnaps sei Dank. Alkohol tagsüber finde ich su-
per, da haut er einem nicht den Kopf gegen die 
Wand wie abends oder nachts, wo man düster wird, 
tagsüber ist das wie entspannter Teppichflug im 
Wunderland. Und so bin ich heiter am Schweben, 
während ich den alten Leuten beim Schwimmen 
zusehe. Hat was Meditatives, fast so friedlich wie 
Friedhof. Die wundern sich bestimmt über mich. 
So jung, auf den ersten Blick gesund, lungert hier 
rum – ihre Probleme müsste man haben! Und klar, 
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Punkt für die. Ich mache keinen Hehl daraus, dass 
mein derzeitiges Gesundheitsproblem, diese gene-
relle Unentschiedenheit, was das Weiterleben be-
trifft, eher einen seelischen Aufhänger hat. 

Mama und Papa haben mich vor ein paar Wo-
chen aus der Schule genommen. Das Mädchen hat 
den Geist aufgegeben, aber zum Psychologen hat 
mich niemand geschickt. Die wissen schon, warum. 
Mama sagt, wir dürfen keinem was erzählen, sonst 
verlieren sie ihre Zulassung als Anwälte, und dann 
wird nichts besser, im Gegenteil. Ich bin manchmal 
so wütend auf Papa, dass ich ihn mir tot vorstelle. 
Verreckt im Straßengraben oder so, erwischt von 
einem zugedröhnten Raser bei Nacht. Oder ich 
denke: Verprügle mich noch einmal richtig und ich 
gehe mit den blauen Flecken zum Jugendamt. Dann 
heule ich und denke: Papa, ich liebe dich! Was 
stimmt, ich bin sein Kind. Vielleicht hab’ ich sogar 
mehr von ihm als von Mama. Das ganze Wollen, 
Leiden, Brennen. Mama wollte nie was außer Har-
monie und Hübschsein. Dabei vergisst sie nicht, 
was sie mal gelesen hat, nicht mal den Namen des 
jüngsten Senators von Swasiland. Zu mir wurde 
Papa auch erst fies, als ich ihn im Kopfrechnen 
geschlagen habe. Was ja unlogisch ist: Zuerst bläut 
er dir ein, dass man im Hause Ehre Großes errei-
chen muss, aber wenn er merkt, dass du ihn über-
trumpfst, setzt’s was. Trotzdem schaffe ich es nicht, 
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meine Eltern zu verraten. Und ich lebe, ehrlich ge-
sagt, schon auch lieber in einem Haus mit Garten 
als in einer Sozialunterkunft für Jugendliche aus ge-
störten Verhältnissen.

Jetzt bin ich aber erst mal hier, im Kneippkurort 
mit Moorheilbad. Große Begeisterung, als die mir 
den Bad-Auenried-Prospekt gezeigt haben: Lehm-
wickel, Wassertreten, Behandlungen mit Natur-
moorbrei und Heublumensack  – willkommen in 
Rollator City, wo alte Menschen im warmen Was-
ser hin und her gewiegt werden bis zum Eintritt des 
Todes. Vorhölle. In der Kur-Cafeteria gibt’s halbe 
oder ganze Seele, warm oder kalt. Auf jeder Toilette 
befinden sich Notfallknöpfe, falls einer zusammen-
bricht. Weiß nicht, wie mir das den Todeswunsch 
austreiben soll, aber ich will mich nicht beschwe-
ren. Sie haben mir tägliche Spaziergänge verordnet. 
Am Rathaus erinnert eine Gedenktafel an die un-
liebsamen Töchter von Bad Auenried, die gefoltert 
und verbrannt wurden. Vor dem Wassertreten war 
die Hexenjagd das große Ding hier. Bis ins 18. Jahr-
hundert kamen fast zweihundert Frauen auf den 
Scheiterhaufen. Eine haben sie wieder laufen lassen. 
Immerhin.

Als Mama mich in diesem Rehaloch abgesetzt 
hat, ganz hastig mit ihrem Ich-werde-verfolgt-
Blick, nur schnell Unterschrift und weg, versank 
ich erst mal vor Scham im Boden. Also, kurz bevor 
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ich dann im Foyer zusammengeklappt bin und 
wahrscheinlich an meiner Kotze erstickt wäre, hät-
ten nicht zwei Kurmitarbeiter in der Nähe gestan-
den. 

So eine seelisch zerschmetterte Siebzehnjährige 
unter erschöpften Müttern und Prostatapatienten, 
das ist aber auch extravagant. Jetzt zum Beispiel, 
in diesem Moment, würde ich mich sogar freuen, 
wenn jemand ein Foto von mir machen würde. Im 
zwei Nummern zu großen Klinikbademantel und 
mit Udo-Lindenberg-Sonnenbrille auf der abge-
wetzten Hallenbadliege. Wegen der sonnensen-
siblen Kopfschmerzen komme ich ohne getönte 
Gläser nicht durch den Tag. Und wer aus seiner 
Rolle nicht rauskommt, muss sie wenigstens über-
zeichnen, sonst ist es ja nicht lustig.

Die meiste Zeit bin ich müde, einfach nur heftig 
müde. Um acht Uhr abends schlafe ich ein und 
ratze elf Stunden. Vormittags im Kurbad schaltet’s 
mich meistens noch mal aus. Im Halbschlaf spiele 
ich Devil May Cry  3 in meinem Kopf. Ich bin 
Dante, der Dämonenjäger, schnetzle die Monster 
nieder mit Agni und Rudra, den Zwillingsschwer-
tern aus Feuer und Wind. Dass die mich hier ohne 
Playstation abgesetzt haben, geht gar nicht. Papa 
tut allen Ernstes so, als wäre ich wegen der Spiele 
hier. Dabei ist das Zocken das Einzige, was mir 
Zuflucht gibt vor seinem Wahn. Wenn ich mich ver-
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senken kann in eine andere Welt, die noch gefähr-
licher ist als meine, entspannt mich das. Ich muss 
mich konzentrieren, um zu überleben, und dann ist 
mal Ruhe, kein Platz für die Geister in meinem 
Kopf, die Stimmen, die dauernd mit Papa reden, ihn 
zur Vernunft bringen wollen, mich gegen ihn ver-
teidigen. 

Daheim penne ich eigentlich selten länger als vier 
Stunden am Stück. Papa hat die Zimmerschlüssel 
im Haus kassiert. Weshalb ich immer damit rechne, 
dass er nachts wieder vor meinem Bett aufkreuzt 
wegen irgendso ’nem Scheiß. Ich habe vergessen, 
die Spülmaschine auszuräumen, oder mein Fahrrad 
draußen gelassen. Dafür gibt’s dann in die Fresse. 
Und der Lärm von unten. Wie oft lag ich wach mit 
der Frage, ob Mama morgen mit einem Rollkragen-
pullover raus kann oder ob er noch mal so dumm 
ist, ihr eine Platzwunde im Gesicht zu verpassen. 
Das eine Mal musste Mama mehrere Wochen krank 
machen, damit den riesengroßen Haufen Scheiße 
bei uns daheim niemand riecht. Aber er lernt. Da-
nach hat er es so eingerichtet, dass sie mit einem 
Rolli durchkam, auch im August, und die Klienten 
dachten wohl, die Frau ist einfach exzentrisch. 
Mittlerweile hat Mama sicher zehn Shirts mit Roll-
kragen für den Sommer von irgendwelchen Desi-
gnern. Als wäre es ein Modeding.

Die Sache ist: Erwäge ich, den endgültigen Ab-
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gang zu machen, werde ich gerade wieder versöhn-
lich. Einen Tag schau ich mir das noch an, wer weiß, 
vielleicht geschieht ein Wunder. Ich vergesse alles, 
bin gesund. Die Dinge könnten sich zum Guten 
wenden, nicht? Habe zwar keine Ahnung, wie, aber 
fuck, ich bin siebzehn. Ein bisschen Hoffnung steht 
mir zu. Und wenn’s nicht besser wird, kann ich 
auch morgen noch Schluss machen: Das sage ich 
mir schon lange genug, um nicht mehr genau zu 
wissen, wann es anfing. Manchmal denke ich an die 
guten Tage, an früher. Wenn Mama mich am Sams-
tag ins Auto gepackt hat und wir nach Stuttgart ge-
fahren sind, gute Laune und ABBA-CD, Frühstück 
im Café am Schlossplatz, endlos Croissants, und 
dann Arm in Arm durch die Königstraße: Wäre das 
nicht ein hübsches Kleid für dich, Juli Schatz? – Das 
ist übrigens mein Name. Also: nicht Juli Schatz. Juli 
Ehre. Hallo.

Jedenfalls durfte ich dann die Läden leer shop-
pen, bis die Karte glühte. Mama immer voll unter-
stützend. Anerkennendes Nicken, wenn ich aus der 
Kabine kam, als wäre ich das heißeste Schnittchen, 
das sie je gesehen hat. Das ist also gekauft, und sie 
zieht was Neues von der Stange, bevor ich wieder 
in der Kabine verschwinde: Sind Latzröcke nicht 
wieder cool, brauchen wir nicht auch noch so einen 
für dich? Das hab’ ich geliebt. Mama und ich gegen 
den Rest der Welt, und keiner konnte uns was an-
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haben, nicht mal Papa. Wenn wir so zusammen 
waren, dann waren wir eher Schwestern als Mutter-
Tochter, Mama eh die Schönste, war immer so. Ich 
total stolz auf sie und sie vielleicht auch ein bisschen 
auf mich. An Tagen wie diesen hatten wir plötzlich 
Geld, richtig viel sogar, und ich hab’ sicher nicht 
gefragt, wie das jetzt kommt, wo sie noch fünf Tage 
vorher geheult hat nach dem Termin beim Finanz-
berater. Geld war bei uns immer Gefühlssache, 
nichts Kalkulierbares. Die Verkäuferinnen sagten 
oft, wie hinreißend alles an mir aussehe, dass ich mit 
meiner athletischen Statur wie gemacht sei für die 
diesjährigen Sommertrends. Viele waren aber auch 
einfach neidisch auf uns, und ich hab’ die Sonne 
genossen wie eine Topfpflanze am ersten Tag drau-
ßen nach dem Winter im Keller.

Damals war aber noch alles okay, im Großen 
und Ganzen. Ich gewann zig Pokale im Eiskunst-
lauf, hatte die besten Noten und ging auf dem 
Schulhof sogar als eins der coolen Mädchen durch. 
Was die eigentliche Leistung war, weil keiner das 
Mädchen mit den zweitbesten Noten leiden konnte, 
allein wegen der Noten. Manchmal träume ich von 
dieser Zeit. Wenn ich nicht davon träume, wie Bruno 
winselnd am Boden liegt, Embryostellung, Blut im 
Gesicht. Dann wache ich auf, große Erleichterung, 
bis mir einfällt: Ja, war halt kein Traum.

Ich hab’ Bilder im Kopf. Mamas blaue Flecken 
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morgens beim Frühstück. Papas Salvador-Dalí-
Blick, wenn er sagt, dass er mich umbringt. Wie bei 
einem defekten Projektor. Der kann jederzeit ange-
hen, ungewollt und in den blödesten Momenten. 
Dann werden die Bilder vor mir riesengroß auf die 
Wand projiziert, ohne Entkommen. Weil, wenn ich 
woanders hinsehe, erscheint das Bild eben dort.
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nach aussen waren wir natürlich die totale Mus-
terfamilie. In Ederfingen kannte uns jeder. Papa ist 
dieser auf die Automobilbranche spezialisierte An-
walt, der mit seiner Kanzlei viele Zulieferer aus der 
Region berät. Man munkelt, in jungen Jahren sei er 
fast VfB-Profi geworden, was nicht ganz stimmt, 
aber er korrigiert das nie. Stattdessen zitiert er lie-
ber Hegel oder Habermas, um die Klienten weiter 
im Modus der Verblüffung zu halten. Schaut her, 
der wunderbare Herr Ehre  –  noch wurde kein 
Mensch geboren, der es mit ihm aufnehmen kann! 

Daneben diese Frau mit der Taille, die Papa mit 
seinen mittelgroßen Händen beinahe umfassen kann. 
Und natürlich: die schönen Söhne. Wir hätten im 
Zirkus auftreten können, ganz erstaunlich waren 
wir. Papa balanciert auf dem Stahlseil in weiter 
Höhe, Mama ist fürs Erotische zuständig, fliegt ab 
und zu leicht bekleidet durchs Bild, Bruno als 
Löwendompteur, und Max macht irgendwas Schö-
nes für die Seele, ein zarter Tanz mit dem Feuer 
vielleicht. Währenddessen manage ich den Laden, 
moderiere alle an und belabere die staunenden 
Besucher zu ihrem eigenen Glück so lange, bis sie 
fünfmal mehr Geld liegen lassen, als sie eigentlich 
wollen. Wenn Alex mal ihren Arsch herbewegte, 
dann –

– säße sie vermutlich im Publikum. Meine große 
Schwester, nach Max die Zweitälteste, war immer 
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anders als wir: aschblondes Haar, unscheinbare 
Haltung, ruhiges Gemüt. Einmal, an Fasching, da 
überlegte sie laut, was sie anziehen soll. Geh doch 
als Kuckuckskind, scherzte Bruno. Hätten meine 
Eltern ein Kind an der Raststätte vergessen, dann 
wohl sie. Als Alex noch daheim wohnte, war sie 
immer schon weg. Falls sie ein Talent hat, ist es ihre 
Fähigkeit, sich rauszuhalten. Sie arbeitet in einem 
Hotel in Köln und kommt nie nach Hause.

Als wir klein waren, hat Papa gern mit mir ange-
geben. Meine Superkraft liegt im Kopf, womöglich 
hat er mich deshalb nie so hart geschlagen wie die 
anderen. Jedenfalls haben wir mal einen IQ-Test in 
der Schule gemacht, als das gerade Mode wurde. 
Die Ergebnisse mussten wir nicht sagen, aber klar 
gingen die rum. Das war gut für mich. Weil dann 
die anderen abschließend wussten, was Phase ist. 
Nämlich, dass ich kein Opfer bin, das nachmit-
tags seine Hausaufgaben macht. Im Gegenteil. Ich 
müsste mich schon künstlich dumm stellen, um 
nicht in allen Fächern die Beste zu sein. Ich domi-
nierte, und das war wichtig. Es brachte mich in 
Sicherheit. 

Nur wer dominiert, konnte halbwegs vor Papa 
bestehen. Wer mal keine Höchstleistungen er-
brachte, musste damit rechnen, vor dem Rest der 
Familie gedemütigt und beleidigt zu werden. Mama 
isst ein Viertel von dem, was ich esse, und sie wiegt 
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sich jeden Tag. Weil achthundert Gramm mehr und 
Papa sagt: fette Wachtel. Ich dachte immer, dass ich 
den wackeligen Hausfrieden für uns im Lot halten 
könnte, solange ich perfekt bin. Weshalb ich ge-
schaut hab’, dass ich nicht nur Einsen mit Sternchen 
bekam, sondern auch jedes Jahr Klassensprecherin 
wurde, zwei Instrumente spielte, und Pokale vom 
Eiskunstlaufen sowie einen Waschbrettbauch vor-
weisen konnte. Sang irgendwer schöner oder sprang 
höher als ich, legte ich mir nachts zur Strafe Klei-
derbügel auf die Matratze.

Als ich vierzehn war, artete trotzdem alles in 
rohe Gewalt aus. Papa hat mich durchs Haus gejagt 
und gedroht, mich umzubringen. Einen Grund gab 
es nicht, glaube ich. Wobei, doch: Manchmal habe 
ich gelacht. Ich stand einfach da, Papa wieder am 
Durchdrehen und bei mir die Nerven blank, Lach-
anfall. Der ganze Mann: ein Witz ohne Pointe. Das 
habe ich nicht laut gesagt, aber er hat’s auch so ge-
checkt. Meistens stand ich nur da mit dem Puls in 
den Ohrläppchen, keine Luft, Zitterhände und 
Schweißflecken unter den Achseln.

Das Irre ist, dass es mir erst jetzt richtig scheiße 
geht. Damals hab’ ich traumlos geschlafen. Jetzt 
denke ich nachts, ich liege auf meiner eigenen Lei-
che, bis ich aufwache und checke, das ist der Draht 
von der Kurmatratze. Als bei uns daheim die Hölle 
los war, hab’ ich mich zusammengerissen. Dafür 
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gab’s keinen Orden, dabei war es wie im Krieg: 
Siebdurchlöcherter Körper, aber du stehst morgens 
auf und rührst dir dein Löffelchen Kaffee mit Was-
ser an. Immer schön weitermachen, nur nicht die 
Nerven verlieren. Bis die Sache vorbei ist – und alle 
sind endgestört, keiner kommt mehr klar. 

Also, keiner außer Alex. Die bekam nicht viel da-
von mit in Alabama, wo sie ihr Highschool-Jahr 
machte. Dann verlängerte sie es, ließ sich ein A in 
den Nacken stechen und machte ihren Abschluss. 
Als sie zurückkam, packte sie direkt ihr Zeug und 
haute ab nach Köln auf die Hotelschule. Kein Stu-
dium, findet Papa natürlich schlimm. Andererseits 
ist es nur Alex, und wenigstens studiert Max Politik 
in Tübingen. Der wohnt schon länger nicht mehr 
bei uns, aber in Schiederach, einem Dorf, das noch 
zu Ederfingen gehört. Aus unerfindlichen Gründen 
kommt er jede Woche heim, der Masochist, der hat 
definitiv einen Schaden. Aber die Hauptgeschädig-
ten, das sind Bruno, Mama und ich. Wir erlebten 
Papas Wahn in seiner krassesten Phase, uns traf es 
am längsten, das war unser Untergang.

Schlimmer als Krieg ist nur die Normalität da-
nach. Wenn du plötzlich Zeit hast, Fragen zu stellen 
und es keine Antworten gibt. Der Schmerz kommt 
zeitverzögert. Jetzt spürst du die Kugeln.

Ich werde den Abend nicht los, als Bruno vom 
Baggersee heimkam. Das war vor drei Jahren, muss 
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August gewesen sein. Rosa Abendhimmel, die Luft 
warm, sie roch nach Gras und Sommerferien. Bruno 
sechzehn Jahre alt und der Star. Damals hatte ich 
noch Freundinnen und die waren alle verknallt in 
meinen Bruder. In einer Boygroup wäre Max der 
Schwarm für den zweiten Blick. Bruno ist der ge-
borene Frontsänger. Die Rampensau mit Muskeln, 
Bartstoppeln und haselnussbraunem Wuschelhaar. 

Ich war im Garten und deckte mit Mama den 
Tisch. Salat mit Putenstreifen und Pizza für die 
Jungs. Bruno betrat den Garten wie eine Bühne. Ich 
glaube, er war da gerade in diese Sofie verliebt. 
Aber auch sonst macht ein Ferientag am Baggersee 
natürlich Spaß, wenn du ein junger Gott bist und 
den ganzen Tag deinen Oberkörper zeigen kannst. 
Bruno hatte sämtliche Sonnenstrahlen des Tages in 
seinem Grinsen gespeichert. Papa machte drinnen 
den Wein auf und Mama schickte Bruno rein, Be-
steck holen.

Plötzlich hörten wir Gebumper von drinnen, als 
würde jemand gegen die Wand geschubst. Dazu 
Brunos bettelnde Stimme. Als wir reingingen, war 
Papa außer sich. Irre geweitete Augen, wie auf 
Drogen.

Es ging um das Cabrio, das Bruno nicht gewa-
schen hatte, aber bald ging es darum, dass Bruno 
ein arrogantes Stück Scheiße sei, das keine Diszi-
plin und keinen Gehorsam kenne und kaum das 



26

Gymnasium schaffe. Papa sagte zu Mama: Den mie-
sen Charakter hat er von dir, stimmt’s? Du bist ge-
nauso! – Und Mama: Ja, Kurt. Es ist meine Schuld, 
ich habe ihn verzogen, es tut mir leid. Im Prinzip 
sagt sie alles, wenn sie Angst hat.

Papa schlug Bruno mit der Faust ins Gesicht. 
Aufs Auge. Auf die Lippen. Bruno winselte vor 
Schmerz und vor Demütigung, presste dazwischen 
Sätze raus wie: Papa, ich hab’ doch nichts gemacht, 
Papa, hör auf, Papa, ich wollte das nicht, Papa, Papa, 
bitte, bitte. Und irgendwann lag er auf dem Boden. 
Sein linkes Auge geschwollen, Blut am Mund. Papa 
kickte ihm brüllend gegen den Kopf. Mit Schuhen, 
die er sich extra dafür angezogen hatte.

Ich stand nur da und heulte. Mama, mach was!, 
hab’ ich gesagt. Und dann hab’ ich selbst nichts ge-
macht. War wie zersplittert, in tausend Teile. Herz, 
Kopf und Körper nicht in der Lage, einander zu 
folgen.

Erst als Papa fertig war, ging Mama zu Bruno 
und sagte: Komm. Das muss verarztet werden.  – 
Normaler Abend daheim bei den Ehres, der belieb-
ten Familie mit den netten Kindern und der char-
manten Mutter. 

Sie gingen rüber zum Günther, meinem Onkel, 
das ist Papas kleiner Bruder. Der wohnt nur eine 
Straße weiter, ist Arzt und so was wie Papas Lakai. 
In den Jahren hat er uns ein paarmal geholfen, ohne 
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Fragen zu stellen. Dafür stehen meine Eltern als 
Anwälte bereit, wenn er von einem Patienten ver-
klagt wird, was auch schon vorkam. Günther schrieb 
Bruno krank. Die nächsten Tage kam er kaum aus 
seinem Zimmer.

Wir alle wurden geschlagen, aber Bruno bekam 
ab wie kein Zweiter. Reines Glück, dass er nicht 
einfach mal draufging dabei. Hätte einer von uns 
geahnt, wie leicht das Problem zu lösen war, hätte 
Bruno sicher schon viel früher zurückgeschlagen. 
Er war ja bereits mit sechzehn größer als Papa. Als 
ich ihn dann für den Führerschein ausgemessen 
habe, war er 1,89 Meter groß. Er ist auch viel stär-
ker. Manchmal nennen seine Freunde ihn Gladia-
tor, weil er tatsächlich ein bisschen aussieht wie der 
Schauspieler. Schwer zu verstehen, warum er sich 
trotzdem jahrelang verprügeln ließ.

Wahrscheinlich ging es Bruno aber einfach wie 
uns allen, und er glaubte, dass Papa etwas über ihn 
wisse, das er selbst nicht weiß. Dass er die Prügel 
verdient habe, auch wenn sie aus heiterem Himmel 
kamen. Papa erzählte so gekonnt von unserer in-
nersten Verdorbenheit, dass wir reglos wie Fliegen 
in seinem Spinnennetz hingen und uns alles von 
ihm gefallen ließen. Das war doch unser Papa, unser 
Held. Es lag nicht in unserer Natur, uns gegen ihn 
zu wehren.
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nun also die Kurinsassen schön im Stuhlkreis. 
Gott, was ist das für eine Truppe. Gerhard mit sei-
nem Bluthundgesicht. Seine Augenbrauen hängen 
Richtung Boden, als hätte jemand Gewichte dran 
befestigt. Dazu der pietätvolle Blick.

Erzählrunde bei Herrn Hartlieb. Zur Feier gibt’s 
diese Kaffeekekse, die auch im Gemeindehaus jeder 
Kirche liegen. Chemischer Butter-Zitrone-Geruch, 
auch frisch ausgepackt schon zerbröselt und in der 
Mitte ein getrockneter Marmeladenklecks, der keine 
aus der Natur bekannte Farbe hat. Herr Hartlieb ist 
zwar Psychologe. Oder Sozialarbeiter – Seelsorger? 
Irgendwas. Aber wir gehen das hier nicht so rich-
tig psychologisch an, deshalb heißt es Erzählrunde, 
nicht Gruppentherapie. Es ist auch nicht verpflich-
tend. Außer für mich. Weil ich ein paarmal negativ 
aufgefallen bin. So Lappen wie Gerhard haben sich 
offenbar beschwert. Ich würde unpassende, teils 
höhnische Kommentare machen, wodurch sich an-
dere in ihrer Heilung gestört fühlten, sagte die stell-
vertretende Kurleiterin. Was sie zu der Annahme 
inspirierte, ich solle mehr darüber sprechen, wie es 
mir wirklich gehe.

Meine Eingliederung in die Kurgruppe gestaltet 
sich mühsam. Die Leute sind irritiert von mir und 
mir geht’s umgekehrt nicht anders. Kommt vor, 
dass alle lachen und ich denke, seid ihr bescheuert? 
Oder die Leute ärgern sich und ich find’s lächerlich. 
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Ich wusste nicht, dass ich einen Schlüssel für Men-
schen besitze, bis ich ihn verloren habe. Manchmal 
hab’ ich trotzdem das Gefühl, noch die Alte zu sein. 
Löwenmädchen. Dann schaue ich in den Spiegel 
und sehe eine blassgraue Maus, trübes Haar, seit 
Tagen tot in der Falle. 

In der Kur gibt es so einen demonstrativen Ernst, 
der mich wahnsinnig macht. Gerhard ist ganz wür-
devoll getragen  – von seinem eigenen Leid. Du 
kannst vor ihm nicht mal einen Scherz machen, hab’ 
ich probiert. Einmal, als wir morgens durch die kalte 
Waldluft spaziert sind, musste ich einfach lachen, 
weil alle so endzeittraurig aussahen. Mit großer 
Freundlichkeit, das möchte ich betonen, habe ich 
also in die Runde gefragt: Na, wieder alle den Strauß 
bei der Beerdigung gefangen? – Und dann Gerhard: 
Stöhnt auf. Krass betroffen. Schüttelt den Kopf. 
Sagt: Juli, das geht gar nicht! So was sagt man doch 
nicht! – Wirkt jetzt, nacherzählt, gar nicht so mies 
von ihm, aber du musst dir seinen Tonfall vorstellen: 
beleidigt, mal wieder ganz Oberlehrer. 

Ich meine, klar: Mit Gerhards Gesicht hätte ich 
auch nichts zu lachen. Aber Erschöpfungsdepres-
sion, ernsthaft? Als normaler Volksbank-Mitarbei-
ter – von Pfronstetten? Warum ist der bitte so er-
schöpft. Von den vielen Kaffeepausen oder weil er 
alle drei Stunden mal mit einer Oma ganz langsam 
eine Überweisung ausfüllen muss?
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Eines Abends, als ich in meinem Zimmer die Adern 
am linken Handgelenk abchecke, kommt also die 
stellvertretende Kurleiterin vorbei. Ich schnell die 
Tränen abgewischt, brav die Tür geöffnet, Guten 
Tag gesagt. Und ich warte höflich, bis diese Frau – 
Aura einer Stange Sellerie  – vermeldet, was sie 
möchte. Sie schaut mich nämlich nur an, reglos. 
Hundert Jahre später sagt sie doch was: Auf Grund 
der Vorfälle solle ich jetzt bitte nachmittags immer 
zur Erzählrunde kommen. Woraufhin ich höflich 
entgegne: Ja, mal sehen, wenn ich Zeit hab’… aber 
vielleicht hab’ ich keine  – und da unterbricht sie 
mich barsch: Doch, Juli! Wir sind hier nicht zum 
Spaß. Dein Kuraufenthalt soll in anderthalb Wo-
chen enden. Aber daraus wird nichts, wenn du 
nicht mithilfst, dass es dir besser geht.  – Im An-
schluss bleibt sie stehen, sagt nichts, schaut mich 
nur an und ich sehe weg. Woraufhin sie weiter-
redet, Appelle ans Gewissen und am Ende fünf 
Cent Nettigkeit: Herr Hartlieb erwartet dich mor-
gen um 14 Uhr in der Erzählrunde. Er freut sich 
auf dich.

Und da bin ich nun und freu’ mich auch, riesig.  
Hoffentlich krieg’ ich bald den Kristall. Wer den 
Kristall hält, darf erzählen, wie er sich fühlt, was er 
sich in letzter Zeit gedacht hat, ob immer noch alles 
Aua macht. Ist die Person fertig, darf sie sich jeman-




