
Melanie 

 

Ist es so gut? Mel betätigt Hebel, Patient zurück, Hals, Brustkorb, Bauch, in Plastik 

verpackt, wie Wursthaut, wie Käsekrainer. Haut. Organe. Teile,  Menschenteile in Stellung. 

Bequem genug? Mel schaltet den Speichelabsauger ein, hängt ihn in die Wange vom 

Oberinspektionsrat Kronberger. Der Bohrer. Feine Tröpfchen sprühen in Mels Gesicht. 

Hitze, Kälte. Herzrasen. Mels Finger sind schweißig. Schlecht geschlafen, heut Nacht. 

Zuviel Wein zuviel Weinen. Alkoalb. Der Binder grantelt. Der alte Zahnklempner. Das 

Granulat, Melanie. Geht´s nicht schneller. Ist auch nicht sein Tag heute. Weiß oder 

Amalgam? Die Schuhe vom Kronberger sind schmutzig. Junggeselle. Am besten ist immer 

noch Gold. Nicht alles glänzt was. Ausspülen. Rosa Spucketröpfchen drehen sich im 

Becken, dazwischen schwarze Bröckchen. Mel füllt das Wasserglas noch einmal auf. 

Kronberger schnauft. Der Binder hat dunkle Stäubchen auf den Brillengläsern. Gehn´S 

bitte, Mel. Also Gold. Der Kronberger fragt nicht, wieviel. Gestern im Casino Geld verloren, 

hundert, zweihundert und ein paar Zerquetschte. Bist du deppert. Also, nein. 

Spielautomaten. Das schönste Geräusch der Welt. Flimmerfreiheit vom Feinsten. Aber. 

Nein, ich borg dir nix mehr. Du hast genug. Verloren. Der Bauch tut auch weh. Schmerz, 

das Bohrgeräusch wühlt in den Eingeweiden. Die Geweide verstopft, mit Trauer und Wut 

und Scham. Der Kronberger, eine Wurst mit Zahnstückchen drin. Mit Eingeweiden. Heute 

null Liebe zur Menschheit. Nicht mal für Berni, mit seinen schlechten Noten. 

Mutterbelastungspaket, das sie alle mit sich rumschleppen. O Sohn. O Gott. Wieder 

angebrüllt, wieder zurück, wieder alles. Alles Falsch. Nabelschnur um Hals und hinterher 

geschleift. Und Leo-Vater, die Predigtmaschine, spuckt die Fertigteile aufs schwergeprüfte 

Berni-Würstchen. Sprechblase. Spuckeblase. Blaseblase. Man muss doch, man muss. 

Eben. Auf Wiedersehen, Herr Oberinspektionsrat. Instrumente. Sterilisation. Gehen'S 

sein'S so gut, Mel. So gut. Verdammt gut. Bin verdammt gut. Trinkgeld gibt er auch nicht, 

der Kronberger, scheint nicht mehr modern zu sein, Trinkgeld. 

Dabei stehen sie schön aufgereiht unsere Schweinchen. Die Weinflasche ist auch schon 

wieder leer. Und wo kauf ich jetzt die nächste Flasche, beim Spar schaun sie mich schon 

so blöd an und beim Billa sitzt wahrscheinlich wieder die Kovacek an der Kasse. 

 

Frau Schragerl, bitte! Die hat heute wieder eine Maske im Gesicht. Man möchte meinen, 

sie wird gefilmt. Da wird ihr das Zeug wieder in die Falten rinnen, dass es eine Freude ist. 

Na Mel - sie redet die Helferinnen mit dem Vornamen an, wie der Binder - dabei tragen wir 

Namensschildchen, da könnte sie mal einen Blick drauf werfen, ich sag ja auch nicht 



Andschie zu ihr, und außerdem bin ich nicht mehr 17 - na, Mel, was macht der Berni in der 

Schule, geht's besser jetzt? Nicht wirklich, die ist über alles informiert. Nicht wirklich, leider. 

Er kommt ja schon in die Pubertät, da haben die jungen Leut was anderes im Kopf als die 

Schule, nichts als Computerspiele wahrscheinlich. Ja so ist es, Frau Schragerl, kommen 

Sie in Ordination 2, so, das Barterl, machen Sie sich'S bequem, der Herr Doktor kommt 

gleich, darf ich Ihnen noch was zum Lesen bringen? Hoffentlich gibt der wirklich Gas, dann 

kann ich Pause machen und schnell in die Shopping City fahren. Gleich ein paar Flaschen 

holen und in der Trafik den Win2day-Bon, einen Hunderter kann ich noch überziehen und 

heut Abend gewinn ich. Der Leo ist eh wieder beim Lachman auf ein Bier, auf EIN Bier, 

dass ich nicht lach. Feierabendbier, mindestens drei oder vier. Aber er hat hat kein 

Alkoholproblem, die haben alle kein Alkoholproblem. Aber ich soll eines. Drei Bier ist eine 

Flasche Wein. Also was. Männertratsch. Die Schragerl hat gewaltige Krampfadern, kein 

Wunder, die steht auch den ganzen Tag in ihrem Café. Die Tratschen dort. Weibertratsch. 

Die sollen meinen Berni in Ruh lassen. Und seine Pubertät. Die nichts anderes zu tun 

haben, als über die Kinder von anderen Leuten herfallen. Demnächst fragt mich die Alte 

noch über meine Eheprobleme aus, oder sie kommt mit guten Ratschlägen daher, weil sie 

eh schon alles weiß - so Frau Schragerl, die Bunte, die Brigitte oder hätten'S lieber eine 

Tageszeitung? - Nein nein, das ist schon gut. Der Berni geht ja mit dem Georg vom Dr. 

Koller in die Klasse, gell. Der Georg ist heuer Klassensprecher, und die Frau Doktor ist 

ganz beunruhigt, weil als Klassensprecher, da musst ja heutzutag für jeden Trottel Partei 

ergreifen gegen die Lehrer, und da kriegst dann womöglich Schwierigkeiten, für die du 

selber gar nix kannst, früher war das ja anders, da hat der Klassensprecher die Schüler 

aufschreiben müssen, die gerauft haben, oder sonst was angestellt, und das hat er dann 

dem Klassenvorstand melden müssen, das war auch kein schönes Gschäft, weil einem 

dann die anderen - ah, Grüß Gott Herr Doktor, ich hab der Melli grad vom Koller Georg 

erzählt, ja, das mit der neuen Krone ist leider gar nicht so wie es sein soll ... Melli! Jetzt 

reicht's mir aber, jetzt knall ich dir die Speichelpumpen in den Kieferwinkel, dass'd die 

Goschn nimmer so schnell aufbringst, auaahhh, was ist denn Frau Schragerl, tut's weh, 

Frau Schragerl? 

 

 



Berni 

 

nicht mit mir Scheiße 

bist bald fertig von wegen 

Computerverbot 

na sowas 

geh ich halt zum Charley 

und schau nicht so heilig 

die Haare gehn dir aus 

bist bald fertig 

ich kann dir nicht ewig zuhören 

wo du eh immer nur das gleiche sagst 

nur Blödsinn 

wenn dus genau wissen willst 

nicht mit mir 

das Tennis kannst vergessen ist ja auch aus dir 

kein Profi geworden 

also was soll ich mich erst anstrengen 

der Novak ist eh nur ein Trottel 

der sich aufgeilt wenn er einen anschreien kann 

im Sommer geh ich schwimmen das genügt da wird man wenigstens braun 

und wenn man Glück hat sonnt sich eine knackige Tante oben ohne 

und vom Dreier mach ich dir jeden Salto rückwärts mit links 

da tätst schaun 

den Charly hauts immer aufs Kreuz 

aber du schaust ja nicht und wenn dann siehst nix 

jetzt hör schon auf ich habs kapiert 

glaubst ich will mein Leben lang in einem Büro sitzen 

nicht mit mir 

da geh ich lieber ins Gefängnis 

ich geh mit 15 aus der Schule 

und dann wirst sehen was sehen wirst 

dann fahr ich nach Griechenland auf eine Insel und leb da am Strand 

da braucht man nicht viel 

und wenn dann kann ich immer noch als Barmixer arbeiten 



die suchen sowieso ständig wen für die deutschen Touristen 

die saufen sich weg 

kann man ihnen ganz leicht ein zwei Drinks mehr verrechnen 

der Cousin vom Charly war voriges Jahr auf Paros 

der hat sich da dumm und dämlich verdient 

und wenns mir zu fad wird fahr ich weiter 

so ein Leben wovon du nur träumen kannst 

nicht mit mir 

was brauch ich dem Bauer seine lächerlichen Textbeispiele 

wieviel Asche ist in einer Urne wenn die Leiche 70 Kilo gehabt hat 

wozu soll das gut sein 

oder wie konjungierst laudo ich lobe 

kannst mir sagen wem das nützt keinem nützt das was 

außer dem Schramm vielleicht der verdient damit seine Brötchen 

aber nicht mit mir 

mit mir nicht 

 

 

 



Melanie 

 

Ja weil er doch am Freitag nicht darüber reden wollte und am Samstag auch nicht und weil 

ich schon wie auf einer Bombe gesessen bin voller Wut und Ärger und sie lassen einen ja 

lieber kollabieren als dass sie einmal eine ehrliche Aussprache jetzt hab ich mir gedacht 

das bin ich mir schuldig also bin ich in die SCS und hab mir ein Paar neue Schuhe gekauft 

und dann noch zum H&M die haben so Unterwäsche und gar nicht so teuer wie beim 

Palmers und viel mehr Auswahl also ich hab ja schon meine Sammlung von diesen 

Stringdingern in Schwarz und Weiß und Olivgrün und Violett die zieh ich selten an weil 

bequem sind die nicht die scheuern einem die Dings wund und meistens sind die noch mit 

so einem Plastikfaden genäht naja aber da war einer aus Spitze der war ganz weich und 

seidig den hab ich dann genommen sie zeigen ja immer nur die jungen Dinger damit und 

wenn ich dann so ankomme dann dreh ich doch immer das Licht bald ab weil man kann ja 

nicht wissen ob er das jetzt komisch oder sonst wie aber es fühlt sich doch gut an am 

besten bei Kerzenlicht und dann hab ich noch 1 Body genommen und 2 von diesen engen 

Boxershorts und 2 Paar Stümpfe mit Strumpfbändern aus einer Wühlkiste und eine 

schwarze Bluse ganz lang und ich hab gedacht wenn ich heimkomme dann mach ich uns 

einen Whiskey on the rocks und zieh die Strümpfe an und die neuen Schuhe und die 

Bluse darüber und sonst nichts und dann machen wir es uns gemütlich und legen uns auf 

die Couch im Wohnzimmer und träumen wir wären wieder ganz jung und wie ich 

nachhause komm ist er nicht da und da hab ich mir erst mal die Haare geschnitten und rot 

gefärbt und ins Badewasser hab ich das Ingwerveilchenzeug geschüttet das ich vom 

Bodyshop mitgebracht hab und dann hab ich mich mit Laura Biagotti Creme eingerieben 

und Shalimar an die Schamhaare gesprüht und die Nägel rot lackiert und wie ich grad 

beim kleinen Finger bin ist er heimgekommen und er war gleich sauer weil da ein bisschen 

von dem Haarfärbemittel aufs Handtuch gekommen war und ich hab meinen alten 

Bademantel angehabt weil ich die neuen Sachen nicht mit dem Nagellack also er war 

sauer und ich hab dann die Strümpfe gar nicht mehr angezogen nur die Bluse und dann 

war er gleich wieder sauer weil ich das Preisschild nicht rechtzeitig runtergenommen hab 

und dann hab ich mir einen Whiskey on the rocks gemacht soll er sich doch selber einen 

machen früher hat er sich gefreut wenn ich mal neue Klamotten anhatte jetzt sieht er nur 

noch das Preisschild dabei haben wir jetzt mehr Geld als früher aber so sind sie alle der 

Mann von der Julia gibt ihr überhaupt kein Wirtschaftsgeld mehr dabei hat sie drei kleine 

Kinder der geht immer selber einkaufen dafür ist er Gottseidank zu faul einkaufen muss 

immer ich das wär ja noch schöner damals in Griechenland dieses Lederzeug das war 



ziemlich teuer aber seinen Preis wert das hat ihm doch auch gefallen also am Sonntag bin 

ich dann vor ihm aufgestanden und hab Kaffee gekocht ich trink immer nur Kaffee zum 

Frühstück und ein bisschen Orangensaft aber dein kompliziertes Frühstück mach ich dir 

nicht hab ich gesagt es sei denn du tust mir auch einen Gefallen und dann haben wir den 

Kaffee im Bett getrunken und ich hab die Strümpfe angehabt aber die Strumpfbänder 

haben an den Oberschenkeln das Blut abgeschnürt und ich hab sie dann doch wieder 

ausziehen müssen ich weiß nicht wie man so was kauft dass es dann auch passt vielleicht 

geh ich beim nächsten Mal doch zum Palmers da beraten sie einen wenigstens auch 

wenns mehr kostet also da ist er aber dann doch ziemlich naja obwohl die Strümpfe also 

es war schon wieder ein bisschen wie früher wie in Griechenland da sind wir in dieser 

Pergola gesessen und der Retsina und er hat meine Hand genommen und auf seinen 

Schoß und die Kellner waren so freundlich haben gelächelt und schöne Frau gesagt und 

er hat seine Knie gegen meine gedrückt und noch alle Haare gehabt soviel wie die 

griechischen Kellner mit Locken und allem und heute ist das ja nicht mehr alles da aber 

irgendwie mag ich das an ihm das Grau und die hohe Stirn manchmal schaut er irgendwie 

vornehm aus wenn er sich nur ein neues Sakko kaufen würde immer diese Pullover ich 

mag das nicht wenn einer über 40 ist soll er sich elegant also wir haben es dann gemacht 

und dann hab ich Frühstück gemacht mit Ham and Eggs und Joghurt mit Früchten und 

kleinen Kuchen mit Marmelade und allem und dann haben wir es gleich nochmal gemacht 

in aller Ausführlichkeit und wir haben den Berni bis zu Mittag schlafen lassen obwohl er am 

Montag die Entscheidungsprüfung gehabt hat aber das haben wir einmal gebraucht also 

das hab ich gebraucht wieder einmal ja das war endlich wieder Ja.        

 

 

 


