


denen er die meiste Zeit des Tages zornig auf
seinen Fernseher gestarrt hatte, immer einen
Fluch parat, sobald ein Schwarzer im
Programm auftauchte, oder eine Nutte, die er
in jeder geschminkten Frau vermutete. In den
Neunzigerjahren, der Schattenzeit, wie ich sie
nenne, hatten einige Menschen das Pech
gehabt, mit ihm unter einem Dach leben zu
müssen. Ich zum Beispiel – nennen Sie mich
Simon –, mein Bruder Mark und dann
natürlich unsere liebe Mutter, deren
Schicksal ich meinem ärgsten Feind nicht
wünschen würde. Dabei traf sie doch keine
Schuld an allem, was geschehen war. Oder
doch?

Nein, ich denke, schuld war der See, auch
wenn sich das jetzt lächerlich anhören mag,
aber Sie werden wissen, was ich meine,
sobald ich Ihnen von dem Tag erzähle, an dem
das Mädchen fast ertrunken wäre, wenn mein



Vater es nicht gerettet hätte. Ja, Papa war
nicht immer nur böse, ganz im Gegenteil. Er
hatte auch liebenswerte Seiten, eine sanfte,
humorvolle und großzügige Ader, jedenfalls
bevor er den »Kontakt« hatte, wie Stotter-
Peter es in unserer Gegenwart genannt hatte,
kurz bevor man ihn im Einkaufswagen die
Brücke hinunterstürzte.

Aber Stotter-Peter hatte recht, und bis
heute habe ich kein besseres Wort dafür
gefunden, was damals am Storkower See
passiert war. Ich meine, was wirklich
geschah.

Mein Vater hatte Kontakt, und dieser
Kontakt veränderte sein Wesen, tötete alles
Liebenswerte an ihm und um ihn herum ab,
bis ihm am Ende nur noch die Glotze blieb,
die nach unserem Auszug aus dem Elternhaus
in Wendisch Rietz zu seinem Familienersatz



wurde – nur dass er auf sie nicht ganz so oft
einprügelte wie auf uns.

Auch an dem Tag, als der Tod ihn endlich
fand, hatte Vitus zuvor stundenlang stur auf
die Mattscheibe geglotzt, die Zigarette einer
Billigmarke aus dem Supermarkt im Mund,
die Zähne so gelb wie seine verpilzten
Zehennägel. Erstickt, qualvoll. An einem
verdammten Stück Toastbrot, kann man das
fassen? Der alte Idiot hatte zu viel auf einmal
reingestopft, es runtergeschluckt und den
Brei in die falsche Röhre bekommen. Sein
Todeskampf soll lange gedauert haben, sagte
zumindest der Arzt, der den Totenschein
ausstellte, und ich wette, es geschah bei »Wer
wird Millionär?«, als an diesem Tag die
Asiatin es bis zur 500 000-Euro-Frage
schaffte.

Bestimmt hatte mein Vater sich vor Wut
das ganze Toastbrot auf einmal in den Mund



gepresst, weil eine … (entschuldigen Sie,
aber ich muss ihn wörtlich zitieren, wenn Sie
ihn wirklich kennenlernen wollen), also aus
Wut darüber, dass eine »Schlitzaugenfotze«
eine halbe Million abräumte. Dass er selbst
den Staat dank seiner arbeitsscheuen
Einstellung die letzten Jahre über nicht sehr
viel weniger gekostet hatte, kam ihm nie in
seinen verblendeten Sinn.

Das Begräbnis, zu dem ich gegangen war,
einfach weil ich sichergehen wollte, dass der
alte Bastard nicht wiederaufersteht, so wie
zuvor, war kurz und schmerzlos.

Mein Vater hatte keine Freunde, nur eine
vom Staat bezahlte Pflegerin und einen
Gerichtsvollzieher, der hin und wieder bei
ihm vorbeisah, ob es nicht doch noch
irgendetwas gab, das er pfänden konnte.
Beide ließen sich natürlich nicht blicken, als
Vitus zu den Würmern gesenkt wurde, und so



war ich der Einzige, der den Lügen des
Pfarrers zuhören durfte, à la: »Wir haben ein
treues Gemeindemitglied verloren«, »er war
ein liebender Vater« (an dieser Stelle hätte
ich mich beinah auf den Sarg übergeben) und
– jetzt kommt die beste Plattitüde aus dem
Handbuch Trauerreden für Dummies – »er
ist viel zu früh von uns gegangen«.

So ein Quatsch. Zu spät war es.
Viel zu spät.
Meister Tod hätte mal den Finger aus

dem Po nehmen und sehr viel eher bei uns
vorbeischauen können, mindestens zwanzig
Jahre früher etwa, als ich dreizehn und Mark
ein Jahr älter gewesen war. Kinder, die nicht
mehr an den Weihnachtsmann glaubten, wohl
aber an den Seelenspiegel am Grunde des
Storkower Sees, der damals, in der
schlimmen Zeit, am Ende die einzige
Hoffnung war, die wir Brüder noch hatten.


	Inhalt
	Titel
	Impressum
	Auszug aus einem Interview
	Widmung
	Zitat
	Patiententagebuch - Anfang
	1. Kapitel
	2. Kapitel
	3. Kapitel
	4. Kapitel
	5. Kapitel
	6. Kapitel
	7. Kapitel
	8. Kapitel
	9. Kapitel
	10. Kapitel
	11. Kapitel
	12. Kapitel
	13. Kapitel
	14. Kapitel
	15. Kapitel
	16. Kapitel
	17. Kapitel
	18. Kapitel
	19. Kapitel
	20. Kapitel
	21. Kapitel
	22. Kapitel
	23. Kapitel
	24. Kapitel
	25. Kapitel
	26. Kapitel
	27. Kapitel
	28. Kapitel
	29. Kapitel
	30. Kapitel
	31. Kapitel
	32. Kapitel
	33. Kapitel
	34. Kapitel
	35. Kapitel
	36. Kapitel
	37. Kapitel
	38. Kapitel
	39. Kapitel
	40. Kapitel
	41. Kapitel
	42. Kapitel
	43. Kapitel
	44. Kapitel
	45. Kapitel
	46. Kapitel
	47. Kapitel
	48. Kapitel
	Fünfzehn Jahre später
	49. Kapitel
	Patiententagebuch - Ende
	Hinweis des behandelnden Arztes
	Beschwerde

