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Holla,  die 

waldf ee 

Hat einen im 

tee Mit der Wahrheit ist 
es ja so ein Sache, da 
verhält es sich an der 
Trinkhalle nicht an-
ders als in anderen Uni-
versen. Sie ist dehnbar 
wie Kaugummi der Marke 
Wrigley’s Spearmint®, 
nur ihr Gerüch selten 
so frisch. Aber egal, 
was hier zählt ist die 
Geschichte, denn bes-
ser toll erdacht als 
schlecht dokumentiert, 
oder anders rum – macht 
euch frei, denn auch 
Mundgeruch ist vergäng-
lich. 
Während an Charles Bu-
kowski die Würmer nagen, 
schrieben Freunde für 
uns tolle Trinkhallenge-
schichten.
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Niklas Huges

Für dich ist es Wochenende, für 
mich nur der Tag, an dem die 
Supermärkte nicht auf haben
Es war so, dass mein Plan eigentlich vorgesehen hatte, zur Trinkhalle zu fahren, 
um für einen gewissen Text zu recherchieren, was nämlich eine gute Ausrede 
für sechs, sieben Bier unter der Woche gewesen wäre. Aber dann befiel mich 
plötzliche und hartnäckige Unlust. Es war die Art von Unlust, die es mir eine sehr 
lange Zeit ermöglicht hatte, ohne Rechtfertiging unter der Woche sechs, sieben 
Bier zu trinken. Und jetzt fiel mir ebendiese Unlust in den Rücken. Ich zog mir 
dann, statt zur Bude zu fahren, eine geschlagene Stunde lang diverse Musik rein 
und trank eine Kanne Kaffee und vernachlässigste dabei auch das Zigarettenrau-
chen nicht. Doch auch hier machte sich schnell Langeweile breit und ich dachte 
wieder über mein ursprüngliches Vorhaben nach. Ich könnte meine Jugenderin-
nerungen auffrischen und mit Pennern abhängen, alles in mich hineinschütten, 
was flüssig war, über schlechte Scherze lachen, über die da oben fluchen, weil man 
hier unten war und den ganzen anderen traurigen Mist, der dazugehört - um das 
Ganze dann schlussendlich zu einer Geschichte zu verarbeiten. Und dann hasste 
ich mich dafür, dass ich so ein Waschlappen geworden war und überhaupt gezö-
gert hatte. Jedenfalls ein Teil von mir hasste mich, der andere fand mich nach wie 
vor gut. Ich befand mich sozusagen in einer Übergangsphase, realisierte nun ein 
dritter Teil von mir. Es gab also mindestens drei Teile und alle waren unterschied-
licher Meinung. Aber bis ich herausgefunden hatte, welcher Recht hatte, konnte 
ich genausogut an der Trinkhalle abhängen, kamen dann überraschenderweise 
alle drei Teile überein; vielleicht würde man ja dort zu einem Konsens gelangen. 

Ich beschloss also loszuradeln und setzte mein Vorhaben nur wenig später 
in die Tat um. Vorher nähte ich aber noch schnell meine Jacke unterm Ärmel, die 
Zeiten, in denen ich auch noch rumlief wie ein Penner, waren endgültig vorbei. 

Ich vergaß zu erwähnen, dass ich übrigens doch eine Rechtfertigung für 
das Saufen hatte, ich hatte nämlich meinen Führerschein soeben wiederbekom-
men. Nachdem man ihn mir vor acht Jahren in Nürnberg wegen wiederholter 
Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad abgenommen hatte und ich in jüngerer Zeit 
nun einen Idiotentest bestanden hatte, lag am heutigen Morgen ein Schreiben 
der Führerscheinstelle im Postkasten, das diese ganze Sache erst einmal beenden 
sollte. Mit dem ungefähren Wortlaut nämlich, mein Führerschein stünde ab so-
fort gegen eine Gebühr von EUR 7,70 zur Abholung bereit. Ich würde demnach 
bald wieder betrunken ein Fahrzeug führen können, ohne meinen Führerschein 
nicht zu verlieren und war also entsprechend guter Dinge. 

Beim Rewe erstand ich günstiges Bier und dann gings weiter zu meinem Kumpel 
Rolf und seiner Freundin Steffie. Auf dem Weg zu Rolf und Steffie mobilisierte 
ein Teil von mir (der, der mich vorhin noch gehasst hatte) das alte Gefühl aus der 
Jugend, welches es einem jungen Menschen erlaubt, sich so gut wie alles zu er-
lauben, solange es nur Spaß bringt. 

Aus diesem Impetus heraus war ich damals als noch relativ junger Mensch 
eines nachts in einem besetzten Haus in der Oldenburger Hafengegend gelandet, 
wo sie durch ein Loch im morschen Boden pissten und kackten und ansonsten 
nichts anderes taten, als zu saufen, zu kiffen und Tabletten in sich hineinzu-
schmeißen und für die darauf folgenden permanenten Depressionszustände ei-
nem gewissen Staat die Schuld in die Schuhe zu schieben. 

Einer dieser Leute war Kristorf gewesen und nachdem ich bald darauf auch 
einer dieser Leute geworden war, hatte ich die Möglichkeit mitanzusehen, wie er 
sich über die nächsten zehn Jahre langsam zu Tode soff. Am Ende waren Kris-
torfs Füße durch diverse nicht mehr heilende Wunden mit seinen Schuhen zu 
einer festen Einheit verwachsen und sie fanden ihn mit einer Mischung aus Al-
kohol, Tabletten und Heroin im Blut in der Gosse - er war an seinem Erbroche-
nen erstickt. Und damit nicht genug: Innerhalb eines Jahres starben daraufhin 
seine Eltern an Kummer und sein jüngerer Bruder hatte plötzlich drei Tote in der 
Familie zu beklagen und fing ebenfalls das Saufen an. Das Letzte, was ich von ihm 
in Erfahrung bringen konnte, war, dass sein Telefon abgestellt worden war und 
was das bedeutet, kann man sich vielleicht ungefähr ausmalen. 

Solche Dinge sind wenig erfreulich und gehören nicht unbedingt hierher, 
aber ich erwähne sie trotzdem, damit man sich vorstellen kann, was in meinem 
Kopf vorging, als ich meinen Kumpel Rolf und seine Freundin Steffie abgeholt 
hatte und bald darauf mit ihnen an der Trinkhalle stand. An der Bude standen 
ungefähr sechs oder sieben Penner herum. Wenn ich Penner sage, so meine ich 
das nicht ausschließlich abwertend, sondern weil ich selber mal Einer von ihnen 
gewesen war und es nie besonders schlimm gefunden hatte, wenn mich Einer 
einen Penner geschimpft hatte. Ich wusste, dass es wahr war, aber es war mir egal 
gewesen. Ein bisschen abwertend meine ich es aber natürlich schon, aus Selbst-
schutz vielleicht. 

Die Penner standen entweder an einem kleinen Stehtisch oder an einer 
schmalen, fast um die gesamte Bude herumführenden Theke oder einfach so in 
der Gegend herum, ohne Gelegenheit ihr Bier abzustellen. Rolf, Steffie und ich 
stellten uns an einen freien Platz an der Theke und ließen uns vom Besitzer der 
Trinkhalle, dem Trinkhallenwart?, je eine Flasche Bier geben. Es war ein Ort, 
dessen angebotene Zerstreuungen ziemlich limitiert waren. Man konnte die 
vorbeifahrenden Autos und das Wetter beobachten, auch wohl ab und zu einen 
Blick in eine alte Bildzeitung werfen und von Zeit zu Zeit die Toilette benutzen. 
Letztendlich lief an der Trinkhalle jedoch, wie nicht anders zu erwarten, alles 
aufs Trinken hinaus. Also fügten wir uns in unser Schicksal. Wir tranken eine 
Weile und plauderten über alles mögliche, unter anderem über meinen Führer-
schein und wie das alles passiert war mit dem Abhandenkommen desselben usw. 

Steffie musste dann irgendwann aufs Klo und als sie wiederkam, hatte sie Kurze 
mitgebracht und nach den Kurzen bestellten wir wieder neue Biere. Die Penner 
beobachteten uns argwöhnisch. Es war klar wie nur was, dass wir nicht hierherge-
hörten, warum zum Teufel waren wir also hier? Sie mussten wittern, dass man sie 
ausspionieren, sich eventuell einen Scherz mit ihnen erlauben wollte. Aber wir 
blieben die nächsten vier Stunden an Ort und Stelle und kümmerten uns nicht 
um sie und sie fingen an sich zu entspannen. 

Ich weiß noch, dass die Penner alle entweder Fleischer oder Fleischerei-
fachverkäufer waren. Einer der Fleischer oder Fleischereifachverkäufer war sehr 
stark tätowiert, nackte Frauen und Adler und Anker zierten seine Unterarme. Ein 
Anderer hatte den größten Schnurrbart, den ich je gesehen hatte und wieder ein 
Anderer war äußerlich dermaßen eigenschaftslos, dass man ihn nur mit Mühe 
überhaupt bemerkte. Zwei Kinder verwahrlosten Aussehens spielten neben einem 
Kühlwagen für Fleisch herum. Die Mutter der Kinder sah aus wie ein Strahlen-
opfer, sie hatte sehr gelbe Haut und die verfilzten Haare standen in alle Himmels-
richtungen vom Kopf ab, so als ob sie erst kürzlich angekokelt worden wären. Es 
war noch eine andere Frau in der Gruppe, man rief sie Babsie, und sie hatte, wie 
die meisten hier übrigens, die beste Zeit ihres Lebens schon hinter sich. Obwohl 
sie vor 20 Jahren ein heißer Feger gewesen sein mochte. Sie verdrängte die vor 
20 Jahren-Tatsache jedoch ganz offensichtlich und kokettierte und flirtete wie 
ein zu kurz gekommener Teenager. Ihre plumpen Annäherungsversuche waren 
für alle Beteiligten unangenehm bis sehr peinlich. Die Art und Weise wie sie mit 
den anderen Pennern sprach, ließ trotzdem Rückschlüsse auf mindestens einmal 
Geschlechtsverkehr pro Nase zu, Schöntrinken funktioniert ja bekanntermaßen 
oder vielleicht waren die Alternativen auch einfach noch erschütternder. 

Ein Mensch in Bomberjacke und Löwenmähne, der ein bisschen zu sehr 
aussah wie Dieter Bohlen zu seinen Blue System-Zeiten, kam mit einem gold-
farbenen Ami-Schlitten vorbei und es entstand ein kleines Tohuwabohu. Sofort 
wurde einer der Stehtische freigeräumt und es lagen plötzlich Spielkarten auf 
dem Tisch. Vier Leute, einschließlich Dieter Bohlen, gruppierten sich sodann um 
den Tisch, die anderen bildeten ehrfürchtig einen Kreis um die Spieler. Dann 
ging es los. Schnell hintereinander flogen Karten auf den Tisch, Hände fuchtel-
ten herum, Flüche wurden ausgesprochen. Man verausgabte sich, man schwitzte. 
Es handelte sich um eine Skat-Variante, wurde ich aufgeklärt und Zeit spielte 
eine gewisse Rolle, jedenfalls sah es ziemlich sommerschlussverkaufsmäßig aus. 
So schnell wie es begonnen hatte, war das Spektakel auch wieder vorbei. Jemand 
hatte das Spiel für sich entschieden und stolzierte nun mit seinem Gewinn 
zum Tresen und bestellte eine Runde für alle. Dieter Bohlen hatte verloren. Er 
schnaubte vor Wut, stampfte mehrmals mit dem Fuß auf und dampfte in seinem 
Schlitten wieder ab.

Unsere Teilnahme als Zuschauer des Kartenspiels hatte uns ein Stück weit 
mit den Pennern verbrüdert und als die Lokalrunde auf dem Tisch stand, zischten 
wir unseren spendierten Küstennebel hinunter und kamen ins Gespräch. Als die 
drei Standbeine der Konversation (Fußball, (keine) Arbeit und Wetter) erschöpft 
waren, entstand eine Gesprächspause und der weiter oben erwähnte stark Täto-
wierte fing nun an, Witze und Spaßsätze zum Besten zu geben. Hier ein Auszug:

Ein Mann mit Skimaske erscheint an der Rezeption einer Samenbank. Mit 
vorgehaltener Waffe zwingt er die Sekretärin verschiedene Spermaproben 
aus dem Kühlschrank zu holen. Sie kommt mit einem Tablett mit 20 Rea-
genzgläsern zurück. „Und jetzt trink, sonst knall ich dich ab!“, schreit er. 
Mit sichtlichem Widerwillen beginnt die Sekretärin nun ein Reagenzglas 
mit Sperma zu schlürfen. Als sie fertig ist schreit der Vermummte: „Noch 
eins! Trink!“. Die Sekretärin trinkt wieder ein Reagenzglas mit Sperma. 
So geht das weiter. Nachdem sie ungefähr zehn Reagenzgläser getrunken 
hat, muss sie fast kotzen und schaut den Vermummten flehend an. Da 
zieht der Mann seine Skimaske vom Kopf und sagt versöhnlich: „Na siehs-
te, Schatz. Geht doch.“

Was ist gelb-schwarz gestreift und spuckt Sägemehl? Antwort: Biene 
Maja hat Pinochio einen geblasen. 

So ging das einige Zeit, bis es fast nicht mehr zum Aushalten war. Babsie war 
inzwischen schon jenseits von gut und böse und faselte wirres Zeug und hängte 
sich jedem, der ihr zu nahe kam, an den Hals. Irgendwann kam Babsie’s Tochter 
vorbei. Es war ihr sichtlich peinlich ihre Mutter dermaßen alkoholisiert vorzu-
finden. Uns berührte die Situation nicht minder und wir verdufteten dann bald 
darauf, um nicht an Fremdscham zu sterben. 

Die Moral von der Geschicht könnte lauten: Macht einen Bogen um Trinkhallen. 
Es sind bösartige Orte voller menschlichem Abschaum und je weniger man mit ihnen 
zu tun hat, desto besser. Aber irgendwie war es doch ein interessanter Abend ge-
wesen. Und wie hatte ein ehemaliger Freund von mir, der gerade dabei war sein 
erstes Blech mit Heroin zu rauchen, es ausgedrückt: Einer muss es ja schließlich 
machen. 
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Barbara Eipel und Jan Henning

 

Am Wendehammer
Verdammtes Sauwetter, dachte Siggi und schaltete den Scheibenwischer ein. 
Doch anstatt die Scheibe vom Nieselregen zu befreien, schmierten die Wischer-
blätter nur geräuschvoll eine homogene Masse aus Dreck und Feuchtigkeit hin 
und her, so dass Siggi fast gar nichts mehr sehen konnte. Aber er war ohnehin 
beinahe fertig mit seiner Arbeit. Nur noch diese eine Lieferung, dann hatte er 
Feierabend.

Die Kiste mit den Schnapsflaschen klapperte auf dem Rücksitz. Siggi wun-
derte sich. Gemessen an der Menge, die er noch auszuliefern hatte, musste es sich 
um eine ganz schön große Trinkhalle handeln, was nicht so recht zu dem verlas-
senen Industriegebiet passte, in das er gerade einbog. Eigentlich war das ja auch 
gar nicht seine Runde, Siggi übernahm sie nur aushilfsweise, nachdem der alte 
Hans auf mysteriöse Weise verschwunden war. Der war vor exakt einer Woche 
von eben dieser Tour einfach nicht mehr zurückgekehrt und blieb seitdem un-
auffindbar.

Die Chefin in der Zentrale hatte ihm am Morgen den Weg genau beschrie-
ben und ihm dabei eingebläut, bloß nicht zu spät zu kommen oder gar etwas zu 
vergessen. „Vergiss vor allen Dingen den Zinn 40 nicht“, hatte sie fast gebetsmüh-
lenhaft wiederholt. „Die gute Elli kann ganz schön pampig werden, wenn was 
fehlt. Und lass dich nicht in ein Gespräch einwickeln. Das sind verdammt schräge 
Vögel, die da rumhängen.“

Am Ende der Straße war ein Wendehammer, dort musste es sein. Die Ge-
gend war so öde, dass sie schon fast wieder schön war, fand Siggi. Links neben der 
Trinkhalle ragte die baufällige Fassade einer alten Fabrik wie ein hohler Zahn in 
den Abendhimmel, während sich das Unkraut auf dem Hof schon lange seinen 
Weg durch die Pflastersteine gesucht hatte. Die Brombeerhecke hielt ungeliebte 
Gäste inzwischen erfolgreicher vom Fabrikhof fern als der verrostete Zaun mit 
seinen halb verfallenen Betonpfosten. Auf der anderen Seite des Wendehammers 
lag eine ehemalige Arbeitersiedlung, vierstöckige Wohnhäuser, deren Fenster und 
Türen wohl schon seit Jahren mit Brettern vernagelt waren. Und doch, inmitten 
in dieser Einöde befand sich eine hell erleuchtete Trinkhalle und die Stehtische 
unter der Markise waren trotz des schlechten Wetters von Menschen umringt. 
Siggi stellte geräuschvoll die erste Kiste seiner Lieferung auf den Tresen. „Hallo. 
Ich bringe die bestellten Getränke. Aushilfsweise, in Vertretung für den alten 
Hans.“

Elli, die Wirtin, schien ihn schon zu erwartet zu haben. „Hast Du den Zinn 
40 dabei?“, fragte sie ihn mit einem Akzent, der nach einer Mischung aus grie-
chisch und südhessisch klang.

„Sicher doch. Und auch den Rest der Bestellung.“
„Stell’s da hinten hin. Willst Du ein Bier?“
„Gerne.“
Mit einer Flasche Export in der Hand gesellte sich Siggi zu der Runde an 

einem der Stehtische. Ein sonderbares Völkchen, wie er fand. Die drei Männer 
neben ihm nahmen der Reihe nach einen tiefen Schluck aus der Schnapsflasche, 
die die Wirtin zuvor mit den Worten „Hier, schnell, da ist euer Nachschub“ auf 
den Tisch gestellt hatte.

Der Mann links neben ihm schien ein Alt-Hippie zu sein - Vollbart, lange 
Haare und ein ordentlicher Bierbauch. Er erinnerte Siggi an ein paar Kumpels 
aus Schulzeiten, die früher bei den Demos gegen die Startbahn West Steine ge-
schmissen und später, im gesetzteren Alter, bei den Ostermärschen versucht hat-
ten, die Amerikaner mit „We-shall-overcome“-Gesängen von der Stationierung 
atomarer Mittelstreckenwaffen abzuhalten. Daneben stand ein aufgedunsener 
Fettsack mit sorgfältig toupierter Schmalzlocke und einer weißen, mit Glitzer-
steinen besetzten Lederhose. Zumindest vermutete Siggi, dass die ursprüngliche 
Farbe der Hose einmal weiß gewesen war. Neben der Schmalzlocke stand eine ha-
gere Gestalt mit langem Vollbart, Turban und einem sonnen-gegerbten Gesicht.

Zu Siggis Überraschung sprach ihn der Hagere in breitestem Lokaldialekt 
an. „Guude. Isch bin de Osi.“

„Prost Ossi.“
„Willste misch beleidische? Osi heiss isch. Isch bin doch ned aus de Zone.“
„Entschuldigung. Aber ich hätte dich ohnehin nicht für einen Ossi gehal-

ten, eher für einen Türken oder einen Araber oder so, wenn dir das weiterhilft. 
Wegen dem Bart und dem Turban auf dem Kopf, verstehst du?“

„Ach, hab ich das dabbisch Ding als noch uffm Kopp? Den vergess ich als 
nachm Feierowend wieder abzuhogge. Den trach isch normal nur uff de Ärwert, 
weil isch doch beruflisch Videjos dreh.“

„Verstehe“, antwortete Siggi, obwohl er sich nicht sicher war, ob er wirklich 
verstanden hatte. „Du bist also Schauspieler?“

„So in der Art. Isch dreh Filmsche in meim Studjo do hinne, die wo isch 
dann an diverse Nachrischdesender verticker. Meistens an arabische, die zahlen ’n 
Haufe Schodder dadefür.“

Der Althippie mischte sich in die Unterhaltung ein. „Jaja, der Osi, der alte 
Schurke. Ganz schön krass drauf mit seiner Höhlenvideonummer.“

Das Radio im Innern der Trinkhalle spielte Love me tender, wozu der Dicke 
mit der Schmalzlocke nicht ganz im Takt, dafür aber mit viel Inbrunst und ver-
klärtem Blick mitsummte.

„Sei du mal ganz still“, wandte sich die Schmalzlocke an den Hippie, als die 
letzten Takte verklungen waren. „Reparier du erst mal den wackligen Stehtisch 
hier. Das hast du schon vor Wochen versprochen. Von wegen, du hast mal Schrei-
ner gelernt. Das glaubt doch kein Mensch. Stattdessen laberst du hier immer nur 
von deiner Privatreligion und von Love and Peace, kiffst den ganzen Tag und tust 
keinen Handschlag.“

„Nur die Ruhe“, versetzte der Hippie. „Ich bin ja nicht euer Handlanger. 
Wessen Kreuz soll ich denn noch alles tragen?!“

Ohne besonderen Anlass rief plötzlich ein Mann am Stehtisch nebenan laut 
aus: „Verrrrnöchten moss man döeses Ungezöfärrrrr, verrrrrnöchten!“, was von 
den anderen Gästen sofort und unisono mit einem gelangweilten „Halt’s Maul, 
Adi!“ quittiert wurde. Die Szene spielte sich in dieser Form nicht zum ersten Mal 
ab, das war offensichtlich. Adi war der einzige Gast, der alleine an einem der Ti-
sche stand, nur ein Schäferhund kauerte vor seinen Füssen. Siggi war erstaunt, 
dass auch der Hund einen Schluck abbekam, als die Flasche Zinn 40 erneut die 
Runde machte. Überhaupt schien hier jeder dieses Zeug zu trinken.

„Was ist denn das für ein Typ?“, fragte Siggi leise. 
Der Hippie zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Ich glaub, der war mal 
Kammerjäger oder so. Auf jeden Fall faselt er die ganze Zeit was von Ungeziefer 
und Gas und so. Egal. Fest steht, dass er ein wichtigtuerisches Arschloch ist. Aber 
der Hund ist in Ordnung.“

„Verstehe. Kann ich auch einen Schluck von dem Schnaps bekommen?“
„Besser nicht. Das ist nichts für dich. Aber ich spendier dir noch ein Bier, 

wenn du willst.“
Plötzlich war Hufgeklapper zu hören. Am Horizont erschienen zwei Rei-

terinnen und banden ihre Pferde an dem wackligen Fabrikzaun fest. Während 
das eine Pferd die Pause zum Ausruhen nutzte, machte sich das andere Tier so-
fort gierig über die halb verwelkten Brombeerranken her, als hätte es seit Tagen 
nichts zu Fressen bekommen. Ein beinahe erbarmungswürdiges Schauspiel, das 
Siggi gespannt verfolgte.

„Hallo Mädels“, rief Elli ihnen zu, „Wollt Ihr einen Pfirsichlikör?“
„Ja gerne. Und zwei Bier, einen Cheeseburger und eine Pizza.“
Siggi beobachtete, wie die Wirtin zwei Klumpen aus der Tiefkühltruhe 

nahm und in einen Mikrowellenherd warf, auf dem die Aufschrift „Heiße Hexe“ 
prangte. Das Ergebnis versprach unappetitlich zu werden, aber die Reiterinnen 
waren offensichtlich nicht zum ersten Mal hier zu Gast und schienen zu wissen, 
was sie taten.

Es wurde dunkel, und die Anzahl der leeren Bierflaschen auf den Tischen 
ringsum nahm zu. Längst hatte Siggi seine ursprünglichen Pläne aufgegeben 
und stattdessen beschlossen, den Feierabend inmitten dieser merkwürdigen und 
unterhaltsamen Gesellschaft zu verbringen. Das viele Bier machte hungrig, und 
nachdem die Reiterinnen das Menü der Marke „Heiße Hexe“ offenbar unbescha-
det überstanden hatten, wagte auch er es, einen Tiefkühl-Burger zu bestellen. 
Sein Magen quittierte diese ungewöhnliche Kost mit deutlichem Unbehagen.

„Kann ich auch einen Zinn haben? Mir ist nicht ganz wohl“, fragte Siggi 
die Wirtin.

„Nein, der ist nur für Stammgäste.“ Die Wirtin war erstaunlich unnachgie-
big in diesem Punkt. „Außerdem musst du eh gleich los, wir machen um Mit-
ternacht zu. Und zwar pünktlich.“ Sie klatschte in die Hände. „Das gilt auch für 
euch, Mädels!“

Die beiden Reiterinnen tranken ihr Bier aus und machten sich mitsamt ih-
ren Pferden auf den Heimweg. Man konnte das Klappern der Hufe noch hören, 
als sie schon in der Dunkelheit verschwunden waren. Nach einer weiteren Er-
mahnung der Wirtin wollte auch Siggi aufbrechen, doch heftige Magenkrämpfe 
hinderten ihn daran. „Einen Moment noch, mir wird grad speiübel. Habt ihr hier 
wirklich keinen Schnaps?“

Die Wirtin wurde energisch. „Verschwinde jetzt hier, verdammt noch mal.“
Auch das half nicht. Taumelnd und mit aschfahlem Gesicht verschwand 

Siggi hinter der Brombeerhecke. Man hörte ein Stöhnen und Würgen.
„Was machen wir jetzt mit dem Typ?“, fragte Elli leise. „Gleich ist es Mitter-

nacht, dann hört die Wirkung von Eurem Zinn 40 auf und er wird euch erken-
nen. Bis dahin sind wir ihn nie und nimmer los. Aber wir können es doch nicht 
schon wieder so machen wie mit dem alten Hans letzte Woche.“

„Selbst schuld, wenn er mit Alkohol und Drogen nicht umgehen kann“, 
knurrte der Fettsack mit der Schmalzlocke, „mit mir hatte auch keiner Mitleid.“ 
„Jawoll“, rief Adi dazwischen. „Waer nicht harrrrt ist wie Krrrruppstahl, der hat 
es nicht anders värrrdient!“ „Meint ihr nicht, wir können das irgendwie friedlich 
regeln?“, wandte der Hippie ein. Osi blickte himmelwärts. „Jetzt sei emol ned so 
piensisch. Immerhin solle do obbe fuffzisch Jungfrauen uff’n waarde“, gab er zu 
bedenken, „des klingt doch ned so schleschd.“

Wie immer in solchen Situationen nahm Elli das Heft in die Hand. 
„Stimmt doch ab, Jungs. Einfache Mehrheit genügt.“

Als Siggi noch immer kreidebleich, aber deutlich befreiter wieder hinter 
dem Gebüsch auftauchte, schlug die Kirchturmuhr gerade zum zwölften Mal.

Aus dem Innern der Trinkhalle hörte er Ellis Stimme: „Er kommt zurück. 
Also, wer ist jetzt dafür?“

Elvis, Adolf und Osama hoben zustimmend die Hand. Jesus schüttelte nur 
wortlos den Kopf. Wieder einmal hatte er es nicht verhindern können: noch in 
dieser Nacht würde auf dem Gräberfeld hinter der Trinkhalle ein neues Kreuz 
stehen.
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Hans Durst

Hass ist eine Frage des Zucker-
spiegels
„Hilfe!“, schrie sein Körper. Eduard wusste sofort was los war. Er kannte das Ge-
fühl schon. Es überfiel ihn immer, wenn er lange keinen Stoff mehr bekommen 
hatte. Ja ja, was heißt schon lang: wenn er Zeug hatte, dann verging die Zeit viel 
zu schnell. Jede Minute, die er genoss, kam ihm hinterher wie eine Sekunde vor. 
Aber jetzt in Angesicht der Nichtgegenwart von stimmungsaufhellendem Ver-
gnügungsmaterial, schien jeder Schritt eine Qual und die Zeit, die er noch für die 
weitere Strecke bis zur nächsten Beschaffungsmöglichkeit benötigte, erschien 
ihm unüberbrückbar. Und dazu noch seine Mutter, die andauernd seine Hand 
halten wollte. So was Blödes. Hoffentlich hatte sie sein Zittern noch nicht be-
merkt. 

Eduard war 12 Jahre und fruchtgummiabhängig.

Es war keine körperliche Abhängigkeit, obwohl sein Kopf ihm das immer vor-
spielte. Er hatte kein Diabetes und brauchte deswegen ab und zu Zucker, sondern 
er hatte einfach nur Bock auf Fruchtgummi. Richtigen Bock. Bock, für den er in 
der Schule den anderen auch gerne mal was auf die Fresse gab. 

Denn da lag das nächste Problem von Eduard. Seine Mutter war überzeug-
ter Gesund-Ernährungs-Fuzzi und würde ihm deshalb nie, ja niemals, Frucht-
gummi mitgeben. Außer, es hatte Möhrengeschmack und war ohne Zusatz von 
Zucker, Farbstoffen und Gelatine. Da hätte er auch gleich seinen Radiergummi 
kauen können. Stattdessen benutzte er die Möhrengummis dazu, um seine Schul-
kameraden zu erpressen. Wenn einer ihm keine richtigen Gummibärchen oder 
Weingummi oder Saure Zungen oder was auch immer aus Fruchtgummi war an-
brachte, dann leckte er ein Möhrengummi an, klebte es demjenigen in die Haare 
und riss dran, sodass sich immer ein ordentliches Büschel Haare daran befand. 
Das genügte meist als Anreiz.

„Eduard, möchtest du jetzt deinen Sauerkrautsaft? Du weißt doch, nicht dass du 
wieder diese schlimmen Verdauungsbeschwerden bekommst!“ 

Die Stimme seiner Mutter riss ihn raus aus seinen Wahngedanken. Halt’s 
Maul du dumme Schlampe, sonst schieb ich dir den Sauerkrautsaft in deinen 
fetten Saftarsch, dachte Eduard und sagte: „Noch nicht, Mutter! Ich denke, ich 
werde bei nächster Gelegenheit erst einmal das WC aufsuchen. Schau da vor-
ne ist eine Lokalität mit WC, dort werde ich kurz einkehren. Reichst du mir 50 
Cent, falls die Herrschaften etwas für den Klogang verlangen?“ Los, schieb Kohle 
rüber, dass ich mir Stoff holen kann, du hässliches Mondfahrzeug, waren dabei 
seine Gedanken. Er merkte, dass er nicht mehr lange seine Sprache und seine 
Gedanken derart divergent laufen lassen konnte und es bald zu einem ekligen 
Ausbruch fäkaler Wortkunst kommen würde, sollte er nicht bald den Mund voll 
mit Süßkram haben. 

„Hach, ich weiß nicht, das ist doch eine von diesen anrüchigen Trinkhallen, 
vielleicht wartest du besser bis zu Hause, dort sind die Toiletten viel hygieni-
scher.“ bemerkte seine Mutter. 

Ach ja, auf einmal sind die anrüchig, aber wenn sie abends weggeht und 
auf die Kacke haut, dann geht sie doch auch immer dort hin und erst nach sieben 
Bier mit irgend so nem Fettsack im Arm heim, dachte Eduard. Das hatte er schon 
öfter gesehen, wenn er sich nachts rausgeschlichen hatte, weil seine Mutter sei-
nen Stoffvorrat im Klo heruntergespült hatte und er dringend was brauchte. Au-
ßerdem hat sie doch meinen Alten hier auch kennengelernt, das fiese versoffene 
Stück. Wenn der nicht abgehauen wäre, dann wär sie jetzt auch nicht auf diesem 
beschissenen Gemüse-Trip. Bloß weil ihr Hintern fett ist.

„Boah, ich muss aber echt dringend, Alte...äh, Mutter!“ Sie schien den Ver-
sprecher nicht bemerkt zu haben, doch er merkte, dass er sich auf dünnem Eis 
befand. Die Konzentration ließ schon nach. Eduard fühlte sich wie eine tickende 
Zeitbombe gefüllt mit verbalem Unrat und Unverschämtheiten. 

Eduards Mutter schaute kurz und streng in Richtung Trinkhalle und sah 
eine kleine fettleibige Gruppe davor stehen, aus der besonders ein birnenköpfiges 
Exemplar hervorstach. Eduard verfolgte den Blick seiner Mutter und erkannte 
Willi. Er trug bei ihnen im Viertel die Post aus und brachte Eduard hin und wie-
der eine kleine Tüte mit buntem Stoff mit. Eduards Mutter blieb abrupt stehen 
und sagte: „Na gut, wenn du jetzt unbedingt gehen willst, dann warte ich hier an 
der Ecke. Gehe dorthin und komm schnell zurück. Geld brauchst du nicht, das 
kostet nichts, glaube ich.“ Na Scheiße dachte Eduard, jetzt geht die Alte mir die 
ganze Zeit auf die Nerven und rückt dann nicht mal nen bisschen Geld raus. Da-
für pinkel ich ihr nachher in die Schuhe! „Ok!“ sagte Eduard. Jetzt durfte er nur 
nicht nervös werden. Jeder allzu überhastete Schritt würde zu auffällig wirken 
und seine Mutter an seiner wahren Intention zweifeln lassen.

Als er kurz vor der Trinkhalle war, bemerkte er, dass Willi der Postbote ein 
Stück hervortrat, aber als er näher herankam, erkannte er, dass Willi überhaupt 
nicht wahrnahm, dass er auf die Trinkhalle zulief, sondern stattdessen über ihn 
wegstarrte. Entweder ist da irgendwas, oder er hat sich schon dumm gesoffen!  
dachte Eduard. Auf einmal donnerte Willi: „Wibbke, isch libb disch!“ und Eduard 
wurde klar, was los war. Der Dummkopf hatte seine Mutter gesehen und wollte 
sie mal wieder angraben. Aber das war ihm in diesem Moment total egal. Aus 
dem Augenwinkel konnte er nur erkennen, wie seine Mutter blitzartig um die 
Ecke in Richtung nach Hause verschwand. Diese Chance wollte er natürlich nut-
zen, um endlich an Stoff zu gelangen. Zumal es eine günstige Gelegenheit war, 
da der Besitzer der Trinkhalle auch bei dem Grüppchen von drei Leuten stand 
und jetzt mit Willi und dem anderen diskutierte und dadurch nicht besonders 
Acht auf die Dosen mit Fruchtgummis auf seiner Theke gab. Also schnappte sich 

Eduard gleich die oberste Dose Weingummi und stopfte sich den Inhalt mit vol-
len Händen in den Mund. Ah, tut das gut, dachte er.

Er bekam nicht richtig mit, was die Männer an dem Tisch redeten. Konnte 
sich auch nicht richtig konzentrieren, da er erstmal an sich und sein Verlangen 
denken musste. Ab und an kriegte er Satzfetzen mit wie: „ganz schöne Schlam-
pe…“, „ …schon dreimal, die Alte…“, „…nach zwei Bier doch mit jedem…“. Aua, 
das war nicht nett. 

Jetzt, wo er mal kurz mit dem Schmatzen aufhörte, da die größte Sucht 
gestillt war, kapierte er, dass die drei Schweinehunde von seiner Mutter sprachen. 
Das versetzte ihm einen tiefen Stich in sein Herz. Er redete und dachte zwar 
auch ab und an schlecht von ihr, aber alles in allem liebte er diese Frau mit ihren 
vielen Macken und Schwächen doch, denn es handelte sich hierbei ja um seine 
Mutter. M-U-T-T-E-R, die Frau, die ihn, das wunderbarste Geschöpf auf die Welt 
gebracht hatte. Er spürte solch abgrundtiefen Hass gegen diese fetten Ärsche in 
sich, dass er hätte platzen können. Stattdessen griff er zu einer weiteren Dose, 
diesmal die mit den Schlumpfgummis, und futterte weiter in sich rein. Immer 
weiter und weiter. Das war das einzige, was ihn jetzt beruhigen konnte in dieser 
Stunde der übelsten Enttäuschung und Wut. 

Als sich der Besitzer der Trinkhalle umdrehte und zu den anderen mit 
leicht lallender Stimme sagte:“ Ey, wo issn eigentlisch der Junge, der hier 
rumschtand?“ war es schon zu spät. Eduard konnte sie schon nicht mehr hören. 
Er war selbst zu einem Gummibärchen geworden, und die haben keine Ohrenlö-
cher.

151


